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PREF ACE.

Ludwig Holberg (1684-1754) is one of the most

interesting characters in the whole history of litera-

ture. A man of thoroughly npright character and emi-

nently sound judgment, he gave the whole of his long

life to the intellectnal advancement of his people. He

was a man of scholarly tastes, keen Observation, and

ready pen ; he travelled in all the principal countries

of Europe, and never failed to see the hnmorous as

well as the moral siel®' of any contrast between the

customs of his own mtle conntry and those abroad.

Up to 1722, his life had been that of a strüggling but

fmally successful Scholar ; he had supported himself

by teaching in varions capacities, written some very

creditable historical works, travelled widely ; he had

been for some years professor at the University of

Copenhagen, and was recognized as one of the fore-

most in the world of letters. At tliis time there was a

call for a national theatre; Holberg, at the age of thirty-

eight, Struck into an entirely new Heid of activity, and

produced an inimitable set of comedies, which many
of his countrymen consider superior to those of Moliere,



PKEFACE.

and which indeed are, in the opinion of competent and

impartial critics, quite worthy of coinparison with those

of the great Frenchman.

Some years after the comedies (1741), he published

Niels Klirn, a satirical work, of somewhat wider ränge

than the comedies, which was probably suggested by

Swift's Gulliver (1726). It was published anonymously,

at Leipzig, and written in Latin (a language of which

Holberg had been professor at one time). It contains

a tremendous flagellation of various abuses in church

and State, and aroused in its time a great deal of indig-

nation on both sides. Omitting some things that are now

obsolete, and some that are rather too didactic, it still

remains an entertaining book, and it has seemed to the

editor that a judicious selection from the German Ver-

sion would be found useful as a text-book for rapid

reading in the second year's German of our schools

and Colleges. The style is not of the easiest, and the

vocabulary is rather extensive for beginners ; the work

has accordingly been edited with reference to the needs

of students who have had a year or so of German. For

a class of such students, it will furnish a text sufficiently

interesting to cause them to read it for the sake of the

story rather than as a task.

E. H. B.

Cambridge, Sept. 2, 1889.



SSaßfa^rt in bk ttutettoelt

@J$ mar im Qafyv , als id) ttad) bem gegfeucr eines

boppelten @j:amen$, in toetdjcm id) bie Senfur rr[ef)r toofyl"

errungen f)atte, bie Unioerfitcit 3?openf)agen nertie^ unb ein

@d)iff beftieg, mid)C$ im Segriff nmr, nad) Sergen, meiner

Sßaterftabt, abjugeljen- @o nett unb öottftanbig meine 5

DJfanufcrtpte, fo rüf)m(icf) meine 3euÖ^ifTc ^on jftei ge^

(ehrten gacultaten, ber tfyeotogifdjen unb p{)UofopI)ifd)en,

rnaren, fo fd)ted)t ftcmb e$ auf ber anbern ©eite mit ben

^cugniffen ber fyodjmögenben toetttidjen ^actütat— mit ben

2öed)fetn. £)od) Ijierin tröftete id) mid) mit bem ©djidfale 10

ber meiften SJiufenföfyne, meldje t)on ifyrem Sinkflüge auf bie

großen 3Äarfte ber ©elefjrfamfeit mit fielen ©eften unb

großem ©ünM, aber aud) feber(eid)t, ben ^güögetn gteid),

in tf)re §eimat ^urMfeljrem 3Äuntere ©efeüfdjaft unb

gimftiger 2ßinb Derfürjten mir bie gafjrt fo, baft id) fdjon 15

am felften £age in ben ©afen t)on Sergen einlief. @o
xoax id) benn lieber in meinem geliebten 23ater(anbe, gelehrt

unb geleert, tr»xe man'3 nimmt, unb (ebte auf Unfoften mci^

ncr gutmütigen 23ertt)anbten ein -3a1)r, \vdd)c$ id) ntdjt

ganj unnü£ unb untptig ^ubracfyte. 20
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$d) ixmr nebenbei ein eifriger SJiineralog, fjatte mir fdjon

eine eigne £l)eorie gebilbet, burdjfrod) alle SBinfel ber Um*
gegenb, untersuchte bie ©d)id)ten bcS SobenS, bie @efd)tebe

ber (Gebirge nebft ihrem ncptuntfd)en nnb oulfanifdjen Ur=

5 fprunge, um mein @t)ftem ju begrünben, ober tpenigfteuS

nur burdj mtd) gufammcnftüqen ju feiert, ba ein gelehrter

(gljrgeij meine gauptteibenfdjaft \mx\

Unter bie unbeachteten ©ehensuntrbigfeiten Don Sergen

gehörte aud), nad) bem einftimmigen ,3eugmffe unferer @e*

io lehrten, eine fonberbare §öl)le auf bem Nienberge, ©ie

öffnete unb oerfdjtoft fid) oon &it ju 3ett unter ©eftöfyne,

U)eld)eS bem greifen beS Ipragtfdjen Sergej glid), unb gab

babei einen nidjt unangenehmen Duft oori fid), ber fid) in

ber ganje Umgegenb ausbreitete. Unter Stnbern fpradjen

15 oft ber 2tyotl)efer 21 unb ber gonrector (£ bat>on unb nun

tvakn, ba fie fetbft baS Sitter unb baS ^obagra baran MX*

fymberte, ihre jüngeren Laubsleute auf, baS Srmtxt biefer

§öt)te gu unterfudjen. ©ie unterführen itjre Ermahnungen

nod) mit ben ©rünben, ba§ es tjier ein @el)etmnij3 ber sJta*

20 tur ju enträtseln gelte
;

ba{3 es in ber §öl)le fo übet nidjt

fein fönne, ba fie fo gut riedje
; baft bei bem Unternehmen

übrigens feine Lebensgefahr fei, ba man nur bie £eit ^
2tufatl)meuS abwarten bürfe, um roieber jurüd auf bie (Srbe

ju fommen. £)iefe 23orftettungen, ttogu nod) meine fonber*

25 bare Neigung fam, brauten enbtid) in mir ben (Sntfdjluf;

jur 9xeife, biefeS Slbenteuer fetbft gu befteljem Sei meinen

Unioerfttatsfreunben, benen id) mein Vorhaben cmfimbigte,

fanb id) mid) freitid) in ber (Sroartung ihrer Seiftimmung

unb 2:t)eitnaf)me getüufdjt Sitte fjatteu il)re Sebcnftid)^

30 feiten unb bie @d)limmften (es tnaren bie ^euoerbeirattje^

ten) nannten mich nod) einen £>öf)lenfrted)er (£roglobt)ten)

unb SSagefjalS. Qä) rächte mid) baburd) an ihrer ^mls^
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ftarrtgfeit, ba£ id) um fo fefter bei meinem SBorfafec befyarrte,

unb alte iljre fernem Gebert unb ©ttdjeleien goffen nur Del

in ein geuer, melcfyeS fic löfdjen folltem ßntfd)loffen mar

id), nur auf ber 53at)n beS 9iul)mS ben Stcic^tljum ju

fndjem

9tad)bem id) bie gehörigen Vorbereitungen getroffen Ijattc,

fdjlid) idj mid) £)onnerftagS oor ber |)immelfal)rt, als faum

ber £ag ju grauen begann, aus meiner äßofynung, um oor

bem (Siubrudje ber 9lad)t gurücffcljrctt gu fönnem $d)

mietete mir oier knappen ju ©efyülfen, toeldje mir mit

©trtcfleitern, ©langen unb §afen folgten* 2öir nahmen

unfere 9?id)tnng numittelbar auf ©anbrif, t)on wo aus ber

23erg am leidjteften gu befteigen ift 9M)bem toix H)tt nidjt

ofyne Lebensgefahr erfriegen Ratten unb bei ber oer()angni^

Dollen §öl)Ie angelangt tuaren, lagerten toxt uns in einen

$reis, um uns burd) ein grütjftücf gu ftärfen.

hierauf ging es rafd) jum SSerfe, Qd) banb mir ein

©eil um ben Seib, gab meinen ©cfäljrtcn fernere 23erl)al^

tungSregeln, ba{3 fic fo lange mit bem ©eile nachäffen fott*

ten, bis fic mid) fdjreien l)ören mürbem Sluf biefeS ^eidjen

fo Ilten fie galten, um mid), tt>ctm id) gu fdjrcicn ntd)t auf^

ijören mürbe, fdjleunigft lieber gn £age förberm 2lud)

behielt id) felbft einen gafen, um mid) barauf ju ftüfcctt,

ober mir bamit einen SBeg gu bahnen» ©ann oermeilte tcf>

nod) mit einem 33ti<fc auf ber ©egenb, ftieg fyinab, öcr*

fdjtocmb unb hiermit ©ott empfohlen-

deiner angemenbeten Vorfidjt nngeadjtet ri§ baS ©eil in

einer £tefe fcon gef)ti bis gtoölf (Sllem ©aS ©cfdjrei unb

©eljeul meiner ©efafjrten lieft mid) fogfeid) ben Vorfall er=

ratzen
;

bod) ocrfdjnmnb and) biefeS.balb unb mit retfsenber

©efdjtoinbigfeit führte id) f)inab, immer tiefer unb immer

tiefen Qdj faf) mid) fdjon als ben neuen ©ott ber Untere
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weit an, nur baß mein §afen ein ©cepter nidjt gut öorftellcn

tonnte unb übrigens meine Slrt ju reifen nidjt fo gauj bie

föniglidje war, obgleid) wol nie ein Sönig fdjticüer bcbient

mürbe« ©o Diel id) mid) nod) aus jenem ,3uftanbe bcr l)öd)-

5 ften 33eftürjung errinnern fann, fiel id) ungcfaljr eine SBier*

telftunbe in geraber 9?id)tung burd) bie bid)tefte ginftcrniß

abwärts, bis mir enblid) in ber gerne ein fd)Wad)er 8id)t=

fdjimmer entgegenbinnmerte, ber fid) ju meiner greube balb

in fcolleS £ageSltd)t tierwanbelte. 2llS id) lieber gu einiger

io Sefinnung fam, war meine crftc 33ermutl)ung, id) mödjtc

burd) einen ©egenbrutf ber innern 8uft ober einen Söinb-

ftrom t)ielletd)t lieber gurüd auf bie ßrbe üerfdjlagen worben

fein» ®od) I)iert>on warb id) balb gurüdgebradjt. Sie

«Sonne, bie ©eftime unb bcr gange Rummel, 2IlleS mar weit

15 Heiner, als id) fie auf ber Srbe ju fetjen gewohnt war. ©ier*

nad) fyielt id) biefe abwedjfclnb funfelnben ©eftalten für eine

burd) ben Sdjwinbel Ijeröorgebradjte £äufd)ung- Salb

badjte id) gar, id) werbe gen ©immel getragen, in ben

3Bot)nungen ber Seligen anlangen. Ü)a fiel mir wiebcrum

20 mein ©afen unb meine tjanfene Sdjleppe in bie Slugen.

$n biefem Slufguge, badjte id), wirb man bidj et)er für einen

Gimmel erftürmenben, ©ötter befriegenben Titanen, als für

ein Sfyriftenfmb galten, baS in ben Gimmel fommt, feine Sc^=

ligfeit ju empfangen. 91ad) langem §in* unb @erfd)Wanfcn

25 fiel mir enblid) ein, gelefen gu Ijaben, baß baS innere ber

@rbe l)ol)l unb eben fo, wie bie Außenwelt, mit Sonne,

Planeten unb giyftemen angefüllt fei, unb baß id) wol in

biefen unterirbifdjen Rummel geraten fei. £)ic Sd)nel%
feit meines galleS war fd)on eine geraume ^eit fid) gleid)

30 geblieben, als idj gewährte, baß fie in bcr 3)iaße abnatjm,

in ber id) mid) bem nädjften ©immelsförpcr näherte, ben id)

für einen Planeten fjielt. ©iefer planet warb enblid) fo
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nafye mir gerüdt, baß id) burd) ferne bidjte Slttnofp^ärc I)in=

burd) fixier uub Serge ofyne SDZüfye unterfdjcibcn tonnte.

£)a warb id) enbttd) inne, ba§ id) nidjt regellos tüte ein

3$ogct in ber tfuft, t) erumflatterte, fonbern baß ber gerabe

%aU athnälig in eine Preisbewegung überging. 33ei bem

©cbanfen, mid) zeitlebens um ben XDiittelpunft ber ©rbe,

wie baS ^ünglein in ber Sage, bewegen, ober als Seitäufer

(Trabant) beS nädjfteu ^(aneten mid) im einigen Sirfeltangc

um it)n f)erumbrel)cn ju müffen, fträubte fxcf> gewaltig metn

©aar. Qä) pries £)te gtüdtid), wetcfye fid) iefct aus bem

weidjen ftfaum ergeben, um gemctdjüd) eine £affc Äaffce'ju

fdjlürfen* 35ergltd) id) }cbod) meine Sage als Trabant mit

ber eines hungrigen SftagifterS, fo faßte id) nid)t nur ü)?utl),

fonbern id) pries aud) mid) glüeflid) ob ber SSerwanbtung,

bcfonberS ba biefe §immctsluft einen foldjeu (Sinftuß auf

mid) fyatte, baß id) Weber junger nod) Dürft füljlte. ®od)

fiel mir bei ©elcgcnfyeit beS Jüngers ein, baß id) ein ©tüd
ÜBrot eittgeftedt Ijatte. ©tefeS naljm id) aus ber £afd)e, um
es $u foften, aber gleidj beim erften 23iffeu merfte id), baß

mein ©aumen burd) bie §immels(uft, wctdje id) atfymetc,

fdjon fo ücrwöljnt war, baß id) öoüer (Sfct es Don mir fdjleu*

berte. 216er, o äöunbcr, baS fortgefdjtcuberte @tüd 4örot

fiel nid)t, fonbern fing an, einen Sirfel um mid) ju befcfyret-

ben. $d) abftrafyirte mir IjierauS, tüte Newton aus bem
gälte beS SlpfetS, baS ©efetj ber Bewegung, baß jeber tör*

per, ber nidjt Don einem anbern angezogen werbe, bie Sitffefc

bewegung ermatte. Tod) biefe pt)Uofopt)ifd)e Sctradjtung

warb balb oon einer SBorftetfang, we(d)e meine ©telfeit

madjte, öerbrängt $d), öor htrjem nod) ein ©pietbalt beS

©lüdeS, war auf einmal unter bie (Sterne derfefet, unb nid)t

btos, wie bie Reiben ber 33orjeit, bem tarnen nad), fonbern

in eigner ^erfon war id) ein (Stern geworben, unb 3war fein
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getnöf)triicf)cr, fonberrt ein stattet ber jttmtett ^ßotenj, ein

plattet mit einem Trabanten, dreimal I)atte id) in biefem

3uftanbe bic Sonne auf= nnb untergeben feljen, oljne eine

merflidje 2(bnat)me be3 SidjtcS jtt genmfyim Senn beim

5 Untergang ber ©onne blieb ein über ben gan3en §ori3ont

ausgebreiteter gebämpfter ©djimmer jurüd, meldjcr ber 33e*

leudjtnng einer monbfyellen 9iadjt ober einer fernen näd)t=

lidjen geueröbrunft glid), fo baß mir bie ©egenftiinbe aüe

tute auf ©olbgrunbe gentalt erfdjienem Qdj, in ber ©im*
io mefsfuttbc nidjt gan^ unbetnanbert, erfannte in biefem ^ori^

jonte bie innere Seite ber grboberflädje, beren §albfugel

ba3 Sidjt ber ßentralfonne auf biefe Seife juritdftrafjltc.

2lu$ biefem Traume, in toeldjen mid) ber ©ebanfe, ein

Oeftirn p fein tmb balb mit meinem eftbaren Trabanten

15 in bie aftronomifdjen -3at)rbüd)er eingetragen ju fterben,

getuiegt tjatte, tueefte mid) plö^lid) ein geflügelte^ Ungeheuer,

ba§ fid) mir erft langfam nafyte, mid) balb red)t3, balb linfö,

balb oorn, balb hinten, balb oben, balb unten nedte unb

jtnidte unb mit raufdjenbem glüget auf mid) fdjlug. Tie

2o s
3cäf)e eine$ folgen ©ternbtlb3, benn bafür tjtelt id) biefeä

£l)ier, fd)ien mir nid)t gefeiter, unb id) fyätte e$ barum lieber

gcfeljen, id) märe neben ber Jungfrau tot £f)ierfrei3 einge^

fd)oben korben. 2Ba$ Ijilft e$ mir, bad)f id), im Gimmel

ju fd)tt)eben, toenu bid) and) bort bie Ungeheuer, bie @d)lan^

25 gen, Sötten, -Sären unb tote bie ©terngeftalten fonft nod)

fjeiften mögen, beunruhigen unb neden. 3ft nid)t bie ^ung^

frau ba£ einige SBefen, ba$ einen t)crbref)ten .^unggefellen,

nac^ ben @efe£en ber §omöopatt)ie, tüiebcr in Drbnung

bringen, tröften unb t)on ber ^erjmeiflung erretten fann?

30 Slber aud) biefer £roft fofite mir 2lrmen, gegen ben felbft

ber §immel fid) üerfdjmoren ju fyaben fd)ien, nidjt werben.

£eun aU ba$ £l)ter mir oor Slugen toav, faf) td)'§ an feinem
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fiteren nnb flammenben 23üde, bag e3 ein £>rad)e man
Statt einer Jungfrau einen SDrac^cn in meiner 9!ct()e ! $dj

oergtid) mein @d)idfal mit bem mancher Seemänner, benen

id) jnrnfen möchte : D, il)r Sinnen, eine ^nngfrau fü^rt

if)r fyeim nnb tjabt bann einen ©radjen im §anfe ! id)

nad) einer Sßaffe ju meiner SSertljetbtgnng fud)te, fam mir

abermals mein £eftimoninm in bie §änbe nnb id) öergaft

barüber fo meine ^lanetenroürbe, ba$ td) tfyn bamit abgn=

wehren öerfudjte. ®enn einem ©tnbenten, tote mir, ttmr

ba$ £eftimoninm ein 2Imn(et, tuomtt er ftd) SlöeS ansju*

führen getrante, ba3 ifjm jegliche (gf)renpforte öffnen, baft

if)tn als ^3af3, (Smpfefytnng, greifdjetn Don Abgaben, als

2öed)fel nnb als Slbleiter für jebe^ Ungeteilter bienen mu§.

Unb n>er öergijjt nitf)t, wenn er fid) erinnert, ba§ er ©tnbent

gemefen, ©aS, maS er jefet ift ? -3?dj l)abe toenigftenS einen

{)oI)en Beamten gefannt, ber nod) in feinen fpätern -3al)ren

©tnbenten fommen lieg nnb mit üjnen Commerce feierte,

nnr nm nod) einmal dStvfocnt jn fein. Übrigens ft>ar es

nodj jmeifelfjaft, in toeldjer 3lbfid)t baS £l)ier gegen midj

rücfte, (SS fonnte }a ein Slbgeorbneter irgenb einer gacnltcit

fein, ber mid) begrüßen wollte ; er fonnte ja feine 9iengierbe

nnr beliebigen wollen, £)te (Srfdjeinnng eines äßenfdjen

mit einem §afen in ber §anb nnb einem @d)lepptane am
gufe rnn^te wot and) bei ber £t)ierwelt 2lnffel)en erregen,

Sötrfltdj ijatte id) fd)on ben ©ntooljnertt beS nädjften ^la^

neten jn mancherlei SSermntljnngen nnb ©erüdjten SSeran^

laffung gegeben, Sie ©eleljrteften Rieften mid) für einen

Someten nnb mein ©eil für ben ©djweif beffelben ; bie

minber fingen öerfünbigten bem jnfolge ^3eft nnb $BiuU

öergiefjen. ©ie fimftler Jjatten öon meinem Sörper, wie

er fid) in ber gerne geigte, Umriffe gemadjt, fo ba£ fdjon

mehrere Slbbilbnngen, 33efd)reibnngen nnb StnSmeffnngen
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Don mir im Umlaufe maren, elje id) nod) bic$ neue 8anb mit

einem guße berührt Ijatte* @o mar tdj fdjon an einem

Orte, tu bcm id) nodj nidjt gemefen mar
;

id) mar getauft

unb benannt unb bodj nod) nidjt geboren

!

5 3dj muß bemerfen, baß e£ aud) bort außerorbenttidjc

^immeteforper gibt, bie man ©ct&tfi, b. L §aarfterne

nennt, bie megen il)re$ rotljen, ftraubigen §aare#, für Un^

glüdSboten gehalten werben, ©od), um auf meinen ®rad)en

gu fommen, fo mar er mir fdjon fo nal)e, baß er mid) mit

io ben glügeln fdjtug unb in bie Seine biß, $d) ücrfudjte it)n

mit gemaffneter §anb fortzubringen unb tfyn jur glndjt ju

belegen* £)od) e£ mar SllfeS umfonft, bi£ id) ifym mit

beiben Rauben meinen §afen fo Ijeftig jmtfdjen bie gtüget

ftieß, baß id) ben Daten felbft ntdjt mel)r Ijerau^briugen

15 fonnte.

£)a$ oermuubete STI)icr riß mid) gemaftfam mit fid) fort

fid) meine cirfelförmige ^Bewegung aömälig in eine

petpenbifufäre Dermanbefte, mar td) fd)on meiner neuen

Panetenmürbe fo überbrüffig, baß idj mid) freuete, ate id)

20 ben Planeten immer größer werben faf), bie ^uft immer

biefer um mein Dt)r faufte unb mid) enbtid) ber Ißoget atU

gemad) auf ben 33oben abfegte, 3>r SSogel fetbft ftarb

balb barauf an ben SBunben, tnbem er nur bie Scftimmung

gehabt ju fyaben fd)ien, mir feine ©dringen gu leiten unb

25 mid) mo()tbel)aften an ba$ Ufer einer attbern 2öeft gu brin-

gen — eine 33cftimmung, bie er mit ben großen ©eiftern

ber (Srbe gemein Ijatte, an bie fid) bie Keinen als Überfe^er,

©rammattfer unb Äritifcr tjemgen, um fid) gnr ©ölje be$

8fttf)m$ unb ber UnfterMidjfeit emporjnfdringen.

30 21(3 td) t)on meiner Suftfatjrt auf bcm ^(aneten an-

f'am, mar e£ S^adjt, mcld)c3 td) mcljr aus ber Säfte, al$

au$ ber ©unfettjett fdjtoß: benn e3 mar nod) immer fo
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tuet gtdfjt, bafe id) mein geftimontum bi$ auf bie Ijiero*

gft)p£)i[d)en Unterfdjriften ber Herren ^rofefforen lejen

fonnte, 3lad)htm id) lange ^ett ben>egung£lo$ gelegen

fjatte, füllte td), bafe meine menfd)tid)e Statur lieber bei

mir emMjrte; e$ befdjlid) mid) ©d)laf unb junger unb id)

bereuete e$, mein Srot fo mutwillig ben ßüften prctege^

geben ju Ijabem Über bie bange @orge, tna^ ber fünftige

£ag über mtd) Dcrl)ängcn ft>erbe, Derfict id) in einen tiefen

©djtummer. Silber ber Vergangenheit gingen an meiner

@ee(e vorüber» $d) befanb mid) in meinem Vaterlanbe

unb erjagte im Greife ber peinigen, tva% mit mir t)orge-

gangen tt>ar. $mi ©tunben f)atte id) auf btefe 2trt Der*

träumt, a(3 id) auf einmal burdj ein ©ebrüü getoecft nmrbc*

@d)Iaftrunfen, tt»ie id) mar, glaubte id), e$ fei ber 'JcadjüDäd^

ter, ber in$ §om ftofee unb bie ©tunben abfinge. Satb

tarn mir es t)or, a(3 ttenn id) im Sweater §erm 9?- 9?- bie

Safearie: $n biefen fjetPgen ©aüen :c. Dortragen

I)örte. Slfö id) mid) aber aufrichtete, fal) id) Don fern einen

Ddjfen, ber mid) aufgebrüllt fyaben mod)te, $d) ertt>ad)te

enbtid) Dotlig unb bticftc mit fdjeuem 2luge herum- Uta tag

t)or mir in einer tiefen ©ttße eine f)crrtid)e Sanbfchaft, über^

jogen Don bem frifdjcften ®rün, bebetft mit Salbungen,

abiDedjfelnbcn ©ügetn unb ^halern. Sind) nidjt ein Öüft-

djen belegte bie ©rasanten unb bennod) faf) id) beilegte

Säume.

Sa ber Ddjfe brütlenb auf midj anging, ergriff id) meine

3uflud)t jum näd)ften Saume unb tooüte il)n befteigen.

21(3 id) eben anfe^te, t)örte id) ben frcifdjenbcn Saut einer

Söeiberftimme, vorauf in einem 9?u eine fo berbe Ohrfeige

folgte, bafe id) iDte ein reifer 2tyfel jur ©rbe hütftürjte, 21(3

id) mid) Don meiner £obe$angft ein tnenig erholt hatte, tjörte

id) Don alten ©citen ein ©eräufd), toie e$ bei Dollem 9Jiarfte
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31t fein pflegt, unb fal) einen lebenbigen SBalb ba ftd) ben)e=

gen, tvo id) oorljer nnr fed)3 bis fieben Säume gefeijen hatte.

3)?ein (grftaunen ftieg immer h öl) er; id) glaubte t)on böfen

©eiftern öejcffctt ju [ein nnb ©efpenfter manbeln jn fef)en.

5 Wflan lieg mir fogar ntdjt £c\t, mit mir barüber auf ba3

9?ctne ju fommen, benn balb fam ein Saum ju mir, lieg

einen ^meig, an meldjem er fed)3 fnoSpen ober ginger

hatte, auf mid) herab, l)ob mid) auf unb trug mid) ©träu^

benben unb ©cfjreienben mit ftcf) fort. Unterh)cg$ begegne^

10 ten un3 nodj mehrere Säume unb Säumchen, bie ftd) mit

einanber jiemlid) laut unterhielten. Sijxc ©pradje mar mir

untierftänblid). 9?ur ^örte id) oft bie Sorte *ßifet (Smi

fagen, meldje id) für eine SSerftnmmelung meinet 9?amen$

9ti(fel Stimm hielt, fpäter aber erfuhr, ba§ fxe eine ©attung

15 urtgefcfjiDanjter Slffen bebeuten, mofür man mid) angefehen

^atte. Slnbere Ratten gemeint, jener erlegte ©rad)e l)abe

mid) au$ bem Firmament herunter gebrad)t, bergleidjen

galle fdjon oft in ihren Slnnalen aufgejeidjnet mären. Qn
feidjenpgfdjritte ging e$ mit mir fort unb bie Stimmen,

20 meldje id) hörte, liegen mid) ben goxn ber (§inmol)ner t»er-

muthcn, ben ich freilief), obmol oon meiner Seite ganj un=

fd)ulbig, in einem f)of)en ©rabe auf mid) gelaben hatte.

£)er Saum nämlid), welchen id) au# gurdjt Dor bem ©tiere

hatte befteigen tollen, mar bie ©emahlin be$ Sürger-

25 meifterö ber näd)ften ©tabt ®eba. Ü)cr fjofje $Rang ber

baburd) bcfdjimpften ^erfon fjatte metttc ©d)ulb üergrögert.

sDZein Vergehen mugte bei einem fo fittfamen unb emftcn

Solle, aU ba$ id) nachher bieje Saume fennen lernte, ben

hßchften 51bfd)eu gegen mid) erregen.

30 ßmblid) gelangten mir pr ©tabt Seba, bem Drte meiner

@efangenfd)aft. ©te gemährt einen fehr erfreulichen 2ln-

blid burdj bie ©djönljeit ihrer ©ebäube, burd) ba$ Sbenmag
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ber fdjmtrgerabc fortiaufenben ©trafen unb cnblicf) burd)

bie übrigen Slnlagen unb freien ^la^e, ®ie Käufer felbft

tnaren fo l)od), baß fie mir tme £l)ürme Dorfamen. £)ie

©trafen waren burd) eine anfcl)nlid)c 35olf$mcngc belebt.

SKatt begrüßte fiel) burd) §erablaffuug ber Btucige, Qt

mcljr man einem Slnbcrn (Sljre bereifen wollte, befto meljr

^toetge ließ man Ijängcm Site baljer au3 einem ftattüdjcu

©ebäube eine (gidje trat, bie Umfteljcnben jurudundjen unb

alle iljre Slefte neigten, fd)loß idj baraus, baß e$ ein feljr am
gefeljcner SDtatm ber ©tabt fein müffe, unb erfuhr aud) balb,

baß e# ber Sürgcrmcifter ber ©tobt unb ©er fei, beffen ©c^

mal)(iu id) befdjimpft Ijatte* 2J?an fdjleppte mid) in ba$

§auä beffelbcn, fd)loß Ijtnter mir bie Zl)im gu unb t)errte=

gelte bie Jljore* $d) fat) nun wol, baß id) mirflid) ge=

fanglid) eingebogen derben folltc. £>rci 3J?ann 2Bad)e, oor

meiner £l)üre Ijingeftcllt, Don benen jeber fcdjS Sinne ober

^tDeigc unb in jeber §aub ein Seil ober eine §ellebarbe

Ijattc, ließen mid) nidjt mel)r baran jmetfeln* 25a id) toäljrcnb

biefer 3ctt l)iurcid)enbe 93?uße Ijattc, meine SBöcf)ter genau

ju betradjtett, fo fanb idj tirirfttdj, baß iljttcn il)re ^toetgc al$

Sinne, bie Snoftpen atö Singer bienten, ©tatt ber SBurjdn

Ijattcn fie nur iwti feljr furj gehaltene Süße; tooljer aud)

itjre Cattgfatnfcit unb iljr ©djuedengang fanu ß£ unire

mir baljcr fcljr leidjt gelDcfcn, iljncn burd) bie ©djuclfigfcit

meiner güße ^u cntfommcu, lüewt fie mid) nidjt fo fdjarf

beobachtet Ijcittcm $l)r $opf faß unmittelbar auf iljrcm

stumpfe,

Qäj faf) nun ftol, ir»aö mir 6t6f>er ate gäbet crfdjtcncn

mar, baß Säume Dernünftige ©cfdjopfc unb bie Sctuofjucr

unb Herren bicfcS SßeltförperS ftaren. Sä) bcnmnbertc dou

neuem bie Uncrfdjopflidjlxit ber Statur, incldjc mit ber üfftan-

nidjfaltigfeit iljrer 53itbungcn ein ©piel ju treiben fdjcint
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Übrigens Ijatten biefe Säume nid)t bie ©rßfte bcr unfrigeu;

bie meiften fjattcn 2JZann3f)öf)e; einige toaren nodj Hemer,

tiefe f)tett id) für bie Äinbetv

SBcßjrenb id) meinem ©d&merje fa nad)ljing, traten meine

SGBädjter, bie id) für ^ßolijctfolbaten t)iett, herein. @ie ttaf)*

men mid) in ifjre SDtftte, führten mid) burdj bie (Statt auf

ein ©aus p, freieres mitten im aftarftylafce tag. 2ln ben

Türflügeln fanb id) baS Sitb ber SEljetmS in erhabener

2trbeit. @ie mar ebenfalls tote ein Saum geftattet unb

t)ie(t bie SBage mit einem ,3ft)eige. @fc I)attc eine fdjlanfe

©eftalt, um baS ^wgfräuUc^e auagubrüden, l)atte aud) bie

Stugen nicfjt t>erbunben, fonbern fte toaren feljr freunblid)

unb it)re Lienen gugleid) ernft. £)aS mußte, nad) biefem

Silbe ju fd)lteßen, baS 9?atl)fjau^ fem.

$d) inurbe hierauf in baffelbe geführt £)er Soben toar

mit 3JZarmortafetn belegt. 2lm obern Ghtbe einer taugen

SCafct faß auf einem erljöfyeten golbenen ©effel ein Saum,

an beffen beiben ©eiten ber £afel entlang giDötf Slffefforen

auf ©tidjlen, bie etoaS niebriger tvaren, faßen. 3>r Sßrttfi*

beut tt>ar ein ^almbaum öon mittler ©roße unb geidjuete

fid) t>or ben Stnbern nod) burd) feine bunten Stätter aus,

tuaS il)tn bei uns, bie toir an tjotjern ^erfonen baS (Sinfad)e

lieben, fd)toerlid) gur (Smpfeljlung gereidjt fjaben mürbe,

hinter iljren ©tiefen ftanben 24 ©eridjtsbiener, t)on benen

jejber fedjs ©eßebarben trug, fo baß im ©anjen 144 ©eße^

barben mel)r einen friegerifdjeu Stuftritt, als ein frieblidjeS

SScrf)cir üermuttjen tieften. 2öie blutgierig muß bod) bicfeS

SSotf fein ! backte id) bei mir.

Sltö id) f)ereintrat, erljob fid) biefe KatljSöerfammlung

Don iljren @tül)len, bie ©änbe gen ©immel gerid)tet, unb

feiste ftd) luiebcr, nad)bem fte biefe feierlidje ©anbtung fcer*

richtet ()atte. ©arauf [teilte mau mid) bor bie ©eridjts^
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fdjranfen in bie Glitte gtoeicr mit ©djafsfellen überzogener

Sauinftcimme. @3 waren meine Slbüofaten, tute id) fdjon

ocrmutfjet l)atte, (Sfjc fie tljre ©adjen Dorbrad)tcn, bebeefte

ber ^ßräjtbent fein §aupt mit einem fdjtoarjen ©djleicr.

©arauf trat ber Kläger mit einer fnrjen 9?ebe auf, bie er

breimal ttneberljoltc; eben fo fürj faßte fid) mein Slnroalt.

darauf erfolgte ein IjatbftünbigeS ©tillfdjmeigem (Snbltd)

enthüllte fief) ber Stifter, ftanb auf unb fprad) langfam unb

patljetifdj einige Sßorte, in tueldjen mein Urtfjetl entsaften

ju fein fdjiem Unmittelbar barauf ttmrbe id) tDtebcr in mein i

©efängntft jurMgcbrad)t, wo halb ein Saum mit einem

©djneppcr in ber §anb ju mir fyeremtrat, mir bie SBcfte

auffmtyfte, meine 9?o<färmcI Ijcraufftreifte unb mir gefdjidt

bie mittlere Strmaber fdjlug, 2113 nad) feiner Meinung l)m

reidjenb 331ut gelaufen toar, Derbanb er fic lieber eben fo i

gefdjidt. Sr betrachtete barauf forgfältig mein 4BIut, fd)ien

gan3 Denuunbert barüber ju fein unb entfernte fid), ofyne

ein SBort ju fagem ©icS beftärfte mid) uod) mefjr tu meiner

SDleinung Don ber ©ummljeit biefeS SBoßeS. (Srft burd) bie

Stufflärung, bie id) über biefeS 23crfal)rcn crt)tett, als id) bie 2

©pradje bcS tfanbcS inne £)attc, trat iöenmnberung an bie

©teile ber geringen 2Äeinung, bie id) bis bal)in Don iljncn

gehabt t)atte. SDZan erfiärte mir baS 33erfal)ren im ©crtdjts*

faale fo:

2lu3 meiner Äörpcrgcftalt Ijatte man gcfdjfoffcn, id) fei ein 2

33ctt>of)ner beS Firmaments, unb geglaubt, id) fjabe ein um
kfdjoftcncS graucn^immer 00m erften Stange befdjimpfen

wollen» ©esmegen war id) oor ©ertdjt geftcllt worbem ÜDer

eine ©adjwalter l)atte meine ©djulb bergröftert unb auf bie

Don mir Derwirfte gefefcTtd>e £obe3ftrafe angetragen» ©er 3

anbere Ijatte pxax nid)t um Dollen (Srlaft Don aller ©träfe

gebeten, aber bod) oorgefdjlageu, fie bis bal)iu 31t bcrfdjteben,
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wo man iDtffe, ob td) ein unvernünftiges Xijkv fei ober nidjt

Sie (Srfycbung ber 3^ c^9 c r e l) c ^a3 Urttjcit gefällt ftmrbe,

fei eine religiöfc §anblung. Sie Slbvofaten mürben mit

©djafsfellen bebceft, um fid) an föedjtlidjfctt unb Unbeftcd)*

5 lidjfett ju erinnern. 35ie @ä£e nmrben breimal nnebcdjolt,

nidjt aus Aberglauben, fonbern wäi fie fd)tt>er nnb langfam

eine @ad)e begriffen, mic fid) biefe überhaupt vor ben anbern

®ett)oI)nem iljreS Planeten baburd) untertreiben, baß nnr

wenige oerftanben nnb begriffen, tt>a$ fie nnr einmal gelefen

io nnb gehört Ijattcn. £>a man meinte, baß bie ©djnelligfcit

ber gaffnng^ nnb bie 3£eifc ber Urtfyeiföfraft ju einanber

im umgefeljrten $erf)ättntffe fteljen, tüte bie ©diäten ber

2Bage, fo baß ba3 333ad)3tl)um ber Guten notljivenbig bie

Slbnaljme nnb ba3 ©tnfen ber Slnbern bewirte, fo I) leiten fie

15 gar nid)t tuet auf diejenigen, metdje eine ©ad)e fdjned be^

greifen fonnten, unb vertrauten if)ncn toeber mistige ©e^

fdjäfte, nod) große Ämter an. §icrju tarn nod) bie ßrfa^

rung, bie fie gemadjt Ijattcn, baß, wenn rafdje ©elfter baS

9iubcr beS ©taats geführt Ratten, bie ©cfdjafte immer in

20 große Unorbnung unb SBcrnnrrung geraden waren unb baß

man bann bie (angfamen unb befdjränftcn Söpfe I)abe gut

gitffe nehmen müffen, um ba$ verlorne ©(eidjgenndjt lieber

fjergufteöen. ?(uf biefe Söeife ergab e3 fid), baß biefe @on^

berbarfeiten im ©runbe ntdjts weniger afö Ungereimtheiten

25 enthielten.

SSor Slflcm 30g bie ©efd)id)te bc3 ^räfibenten meine 53c-

wunberung auf fiel). @ie war eine Jungfrau, in $eba

geboren unb Don bem dürften jum ®aft, b. t. SSorftanb

eines @tabtgcrid)ts, ernannt korben. 3Sei Übertragung

30 ber Ämter tüirb ber Unterfdjteb beS ©cfdjtedjts gänjftd) aus

ben 2lugen gefegt unb nur baS SSerbtcnft berüdfidjtigt. $u
biefem 33cl)ufc, um neimtid) bie latente unb bie gortfcfyritte
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eines ^eben richtig ju beurteilen, fiub 23aumfdjulen im

ganbe gefttftet, bereu Directorcn Äarattt, b. I ^rüfenbe, gc^

nannt »erben, öon betten bann mehrere jufammengenommen

eine befonbere ^rüfung^commiffiou bilbem $t)X ©cfdjäft

beftanb barin, ba§ fie ftrenge bte Gräfte nnb gortfdjritte 5

ettte^ $eben prüfen, genau bte ©itten nnb Neigungen ifjrer

Untergebenen beobachten uub barüber jßtjxtiä) beut gürften

Tabellen vorlegen mußten, in meldjen fte aud) ^Diejenigen

nannten, meldje ju öffentftdjen Ämtern reif mären, nebft ben

SSprfdjlägen, mobei man fie aufteilen tonne, um burd) fte 10

bem SSatcrlanbe ju nitfcen. äu8 btefem äkqeidjniffe läßt

fie ber gürft in ben ©taatöfetfenber eintragen, um bei 23c*

fetjung ber (Stetten auf fie 9tM|idjt ju neunten. 3;we
Jungfrau nun Ijatte bor biet 3^)vcn bon ben Sarattcn ein

ganj auSgejetdjneteS £eftimontum erhalten uub mar fofort «5

barauf gum ^räfibenteu beS ©erid)t$t)of3 tljrer SSaterftabt

ernannt morbem *ßalmfa (fo Ijieß biefe £()emi$ ber Unter*

toett) tjatte fd)on brei $al)xc lang ba$ ^raftbeutenamt mit

großem ©etfatt Denualtct uub babei fid) ben 9iuf cine$ au&

gejetdjnctcn 9ted)t3gelcl)rten ermorbem @ie faßte babei fo 20

lattgfam, baß fie burd)<m3 9Md)t$ begriff, ma$ man il)r ntdjt

mcnigfteuS breimat gefagt fyatte. SBcnn fie hingegen einmal

ettoaS aufgefaßt Ijatte, fo bttrd)fd)aute fie e$ fo rein, nnb

urtt)eitte mit einer foldjen Umftdjt barüber, baß t£)re

fprücfje für baare Orafet angefet)en uub ben ©efefefammtuu* 25

gen einverleibt mürben.

9?od) ^abe idj ben ®runb nidjt ermähnt, ben man mir

megen be3 2lberlaffen$ angab. @$ mar fofgenber. SInftatt

be$ ©taupenfdjlagS, ber SSerftümmelung, ber £obe$ftrafen,

menbet man t)ier perft bei SJerbredjern ben 3lbertaß an, um 30

ju erfahren, ob ^emanb ein 33erbred)en au$ böslidjcr 2lbfid)t

begangen, ober ob e$ nur bon beut Überfluß nnb ber 23er*
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borbcnljett feiner Safte herrühre. Sie ©träfe ift aifo bei

iljuen meljr ^Befferung&mittet, ate ^üdjtigung- £)a$ mein

Sunbargt fid) beim Slnblide be$ Stuten gu entfetten fdjien,

fam baljer, lueil bie 33etool)ner biefc3 Planeten, nne unfere

5 $nfcftcn, nur einen reißen Saft auftatt beS 33lute$ in ifjren

Slbern haben. 3e meiner unb mitdjäljnlidjer biefer Saft bei

einem ift, bcfto mehr 3Screl)rung fyegt man für i|n, befto

fledenlofer, meint man, fei fein &ben-

3(te id) enblid) fal), bag man mir immer freunbltdjcr bc^

io gegnete, mir täglich jtDeimat Saum* unb £m(fenfrüd)te nebft

trautem ju effen brachte, fing tdj an, Hoffnung für mein

geben an fcfyöpfen. Män Zxant toax ein fdjmadtjafter unb

fitger Saft,

©er ©ürgermeifter, beffen (gefangener id) ttmr, machte

15 eine Slugetge an ben 8cmbe8tjerot ober dürften, ber nidjt

mit baöon feine 9?efiben£ tjatte; e§ fei ein vernünftiges @e^

fdjöpf, bem er feinen tarnen ju geben ftiffe, meil e3 eine

ganj befonbere ©eftalt habe, in feine §anbe gefallen, Se.

ÜDurd)Iaucfyt tperbe gnabigft barüber ate |)öchftbero @t*

20 gentium verfügen* ©er gürft befaßt au$ angeftammter

@nabe unb SDtitbe (beun fo nennt man im Suriaffttyl bie

Setbenfdjaften, ben 3orn :c - biennal bie 9?eugierbe be$

dürften), ba£ id) erft in ber 8anbe$fprad)e unterrichtet unb

bann an ben @of gefdjicft »erben foüte. Sogleich nmrbe

25 mir ein Spradjmeifter oerfcfjrieben, mit beffen ©ülfe id)

binnen einem halben ^afjre fo toeit t)orrü(fte, baft idj jiem*

lief) gelaufig mich mit ben ©ntoofynern unterhalten fonnte.

Site id) bie 3lnfang$grünbe jiemfid) inne ^atte, fam aber-

tnate ein ^abinetebefel)!, ba§ id) in bie ©aumfdjute ber

30 Stabt gefd)i(ft »erben fotte, bamit bie Tratten mid) prüfen

motten, »oju id) tnot bie meiften Mutagen hätte. Sie be-

folgten ben 33efel)t mit ber größten ^ünfttidjfeit unb arbet*
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teten nifyt Uo% bahtn, meinen ©eift jn oerootttommnen,

fonbem aitdj meine förderlichen hänget ju erfegen» Um
mic^ näntüd) ben Damnen ähnlicher gu matten, lieft man

für mich au3 ber fürftlichen Slrmfabrif einige Sifte bringen

nnb fie mir burd) einen gefd)icften GhwurguS anfegem ffliitt* 5

(erweile würbe td) anch mit meinem 2ä5irtt)e befanuter. äiknn

ich nach geenbeten Öeijrftnnben in mein Quartier jurüdfehrte,

fegte er fid) $u mir unb Ijörte meine (Srjal)lnngen oon ber

Oberwelt mit gekannter lufmerffamfeit nnb oerfd)Iang

gewiffermaften meine Sorte. Stet meiften ftannte er, als 10

td) if)m Don bem unermefilidjen ©inimelSraum, von nnferen

©ternen, von ihrer Gntfernung, ihren Umlauf^eiten, t)on

ber ©unfeü)eit nnferer 9iäd)te erzählte* 2tüe3 biefeö er-

gögte ihn nicht wenig- 2U3 ich a&er auf Säume nnferer

@rbe ju fpred)en fam, wie fie unbeweglich, leblos, bnrch bie 15

Sßurjeln in ber Grbe angewachsen wären, bie ©tätter oer^

lören nnb wieberbefämen nnb nnr oon bem SSinbe I)tn nnb

her bewegt würben, bemerfte id) an ihm eine gewiffe Serie*

genheit nnb ©djamröthe, bie bi3 jnm 3orn gefteigert wnrbe,

als ich fortfuhr, baft man bei un# ohne Siebenten bie 33äumc 20

abhane, fid) ihrer al§ 33rennhol$ jnr ©eijung ^er Öfen nnb

Zubereitung ber ©peifen bebiene nnb fie al$ 9ßufeljoI$ ju

Brettern nnb ©erättje verarbeite. S)od) aU ein oernünf*

tiger SJiann, ba er einfal), id) thne bie$ nicht nm feiner ju

fpotten, fonbern erzähle e§ nnr ber SBaljrheit gemäft, and) 25

wußte, baß er Weber burd) feinen 3°nt nod) burd) fein Sffiitfei*

ben ben 3uftan^ fe*ner ftnmmen (Srbenbrüber im geringften

oerbeffem fönne, fegte er aföbalb feinen 3orn, ober mad)te

vielmehr burd) folgenbe$ ©toftgebet jnm @immel feinem ge*

preßten £)erjen 8uft „(Sr werbe fid) nie nnterwinben," 3°

fagte er, „bie weifen, aber verborgenen nnb unerforfd)Iid)en

SBege ber göttlidjen 35orfef)ung ju meiftern. Gr banfe nur,
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baß er ba unten nid)t gefcfjaffen fei inte einer bort oben- &
bitte iebocf), baß feine Srübergeftalten einmal t)on ihren trbi*

fd)en geifctn unb ihren (Stumpfheit befreit »erben unb jum

Reitern Seben erwachen möchten, ©enn, fügte er hinju, fidj

5 an mic^ wenbenb, nimmt nid)t ber oeräd)tlid)fte Sßurm, baS

unbebeutenbfte Onfeft, baburd), baß es ben SebenSfunfen in

fid) trägt, in ber 9?eü)e ber Sefen eine pt) ere ©teile ein, als

bie J>errticf)e 'palme, bie er begeifert unb beraubt, weil fie leb-

los ift?" — Sind) bie ©ernannt beS 33ürgermeifterS föfynte

io fid) allmälig mit mir aus unb üermieb nicht mehr meine

©egenwart, als fie e$ erfuhr, mein Verbrechen fei nur ein

SSerfe^en unb Verwechfelung mit ben «Säumen unferer

£albfugel

£)a nun unter ber fo eben mitgeteilten Erfahrungen

15 meine Sdjuljeit berftridjen mar, fotlte id) bem 2lllerhöd)ften

befehle gemäß ein gewöhnliches ,3eugniß ^ha^en un& m^
biefem auSgerüftet mid) unoerjüglicf) an ben -gof verfügen*

hatte feine geringen Erwartungen bon ben 8obfprüd)en,

bie mir barin ertheitt werben mürben, tl)eils weil td) bie

20 Sprache fdjneü begriffen unb gelernt hatte, theils weit ich &et

meinem SBirttje fehr in ©unft ftanb, thetfs weit bie ©ered)=

tigfett unb Unbefted)lid)feit ber dichter bei ihnen fein Vor*

urtheit gegen mid) als gremben beranlaßte. gnblid) befam

id) es in meine ©änbe; ich fonnte es bor SSegierbe faum

25 öffnen, um mein £ob unb mein fünftigeS 800S barauS ju

erfahren. Slber wie fdjrecflid) faf) td) mid) in meiner (£r*

Wartung getäufcht, als ich folgenbe SBorte taS:

„Stuf «efehl unb Verlangen beS £mrd)lauchtigften gür*

ften Derabfd)ieben wir hiermit baS bor einiger 3ett ju uns

30 herabgefallene @efd)öpf, baS fid) 9#enfd) nennt, nadjbem

wir bemfelben pfüdjtmäßig ben nötigen Unterrtcfjt in

unferer SanbeSfprache erttjeitt haben. Sei näherer ^rüf*
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ung feiner ©genfdjaften unb ^äfyigfetten fjaben nrir ge*

funben, ba§ es gelehrig unb Don gnter nnb fdjneöer Saf-

fungSfraft fei, aber babet fo üerfeljrt nnb übereilt urtfyeite,

ba§ nur e3 auf bie uuterfte Stufe ber vernünftigen @e^

fdjöpfe allenfalls fetten fönnen, jebod) ben SRatl) babet ju 5

geben gemeint fmb, tl)m jebe Ijötjere unb widrigere 2tn=

fteümtg ju berfageu. £)a wir jebod) an tf)m eine große

©djneüfüfeigfett wahrgenommen fjaben, fobaß es üjm barm

^temanb juoortljuu wirb, fo empfehlen Wir beufelben @w.

£)urd)faud)t afö ^oflaufer* 10

Stotum ^flan^fdjule $eba im ÜKouat ©ornung, hod)-

öerorbuete Sarattcu unb SRätlje

(L. S.) SWcljec, $od)tan, Mapa\i, gljilac."

Unter einem £f)ränenftrome erjagte id) bie3 meinem

Sßirttje unb bat if)n flefyentlid), fidj für mid) bei ben Tratten 15

3U fcerwcnben, um mir wo möglich ein gimfttgereS ^eugntfc

auöjuwirfen. $d) ßcib iljut besljatb mein Unioerfitat^eug^

nift mit, worin meinen gäljigfctten unb meinen anbern

©genfdjaften ©eredjttgfett wiberfaljren fei, (Sr erwiberte

:

„9)iem ,3cu9niB behalte immer nod) feinen SBertf) in ber 20

Oberwelt, wo man mefyr auf ba$ IHeib als auf ben Sßann,

meljr auf SBorte unb gfoSfefn als auf bie ©adje unb ben

©ebanfen felje, gier in beut ^nnent ber (Srbe, wo man
auf ben @runb ber Singe bringe, fei es oon gar feinem

©etoidjte/' @r ermahnte mid) fjierauf mid) barein ju erge* 25

ben, weit baS £eftimonium nid)t ungültig gemalt, ja nid)t

einmal abgeänbert werben fönne, ba es bei il)nen fein größeres

©ergeben gebe, als unüerbiente Sobpreifungem

£)effenungeadjtct gab er mir bie unjweibeutigften SBcrfid^*

erungen feiner greunbfcfyaft unb Siebe, unb rietf) mir, mid) 30
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imDerjügtic^ auf bie 9?eife madjem 3dj folgte feinem

fingen 9iatl)c, ba id) bte StotljWenbigfctt ber Steife etnfaf)

unb es mir uidjts geholfen Ijaben würbe, midj bem au$*

brüdlidjen Siqdjk be$ gürften ju Wtberfefeen*

s $d) uiadjtc mtcfj bafyer auf beu 2Öcg, unter Begleitung

einiger Säumten, bie mit mir jugletd) Don ber Baumfdjute

abgegangen waren unb in berfelbcu Slbfidjt in bie SRefibeuj

oerabfotgt mürben* Unfcre Saraoane würbe oon einem fyodj*

bejahrten Äarattcn angeführt, ber, weil er fdjtedjt gu gufte

10 mar, auf einem Ddjfcn ritt guljrwerfe finb nümlid) bort

gar uidjt im ©ebrandje, felbft ba§ leiten ift nidjt Stilen er*

laubt unb nidjt etwa ein SSorred^t be# ©tanbeS, fonbern beS

2Uter$ unb ber ÄränHidjfeit, obgteidj beäljalb biefe ßeute mit

il)rem fdjWerfätligen unb tangfameu ©ange feljr (eidjt ju

15 entfdjutbigen wären- 2lt3 idj itjnen unfer *ßoft* unb guljr*

wefen, unfcre Sutfdjen unb (Sljaifen befdjrteb, wie man barin

eingepadt fa^e unb, wie in einer Stljierfmbe oerwatjrt, bie

Slnncljmlidjfciten ber Umgegenb nidjt feljen fbunte, fonbern

nur bie (Steine be$ 3>Jege^ fünfte, fo lädjelten fie uub mein-

20 ten: wenn wir mefyr gingen, fo würbe es audj mit uns beffer

geljen* 2ltö id) iljnen erjäfyfte, bag wir ©taatsoifiten nur

in ^ortedjaifen ober in fedjSfpärmigen Staroffen, weldje oon

witben ^ferben gebogen fein müßten, abftatteten unb ba£, je

oomeljiner ber barin ©i^enbe fei, befto mefyr unb befto toxU

25 bere ^ferbe es fein müßten, ladjten fie abermals unb fragten,

ob eS bei uns jur |)öflid)feit geljöre, fid) friegerifdj ju geber*

ben gegen 3>n, wettern man eine @(jre erweifen wolle?

Obgleich $eba oon ber Siefibenj fanm oier teilen ent-

fernt war unb id) altem biefe 9?eife in einem Sage abgetan

30 fjettte, fo Waren wir bod) genötigt, brei Sage bagu ju Oer*

wenben, weil bie (Smwotjner fo furg gehalten unb bafjer fo

fdjtedjt mit bem gu^werfe befRaffen finb. Dbwot td) mid)
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bafjer eines SBorjngä Dar üjncu, be3 ber ©djnellfüftigfett,

erfreute, fo betrübte e3 und; bod; gugleid), ba§ btefer 33oqug

bie Ur[adje meiner (Srniebrigung fein füllte* „SSare id) bort)

aud) nur fo furjbetnig, fo mürbe td) baburd) ber fdjmad)*

Döllen Slnfteöung entgegen!" 3113 biefe Äußerung uufer

3*üf)rer l)örte, fagte er: „3;m ©egentljeil, menn btd) bie

Statur tüdjt burd) biefen förderlichen 33orjug für beute in*

ucren ü)?ängel entfdjäbtgt fjätte, fo mürbe man bid) als eine

wmüfce Saft ber ßrbc bctradjtcn müffem 5Die glücfytigfeit

beutet (Seiftet laßt btd) nur bte ©djale ber Singe, ntd)t

iljrcn Sern erbttden unb ba bu nur giDct 2lfte fyaft, fo ftcljft

bu an ©efd)id(id)feit ju ©anbarbeitcu iebem Untertauber

nad)/' 2113 id) btefe 33orftetfong anhörte, banftc id) tut

©tillen tneiueut ©djöpfcr megeu biefeS SSoqugS, ot)ne mh
djeu man und) fyter nid)t einmal gu ben öernünfttgen ®e*

fd)öpfen rennen mürbe. UntermegS Ijatte id) mehrmals

©elegenfyeit, ben cmfigen gleiß ber ©nmofyner ju benmn*

bern, bie, meit entfernt, megen eines fo ungemöfynlidjcn 2(n^

blids iljre Strbeit jn untertaffen, fid) nidjt einmal nad) mir

umjufet)en fdjtenen. $n Suropa, bad)te id) bei mir, mürbe

man bid) als eine Seltenheit für ©elb geigen unb aus beiner

bloßen ©eftalt ©eminn jietjen* ©ier pflegt man aber nur

erft SlbenbS nad) toollbradjter Arbeit mit (Srlaubniß ber

Obrigteit ©piete unb anbere Grfpluugen ju genießen, meit

man fie für ©tärfungSmittel beS SeibeS unb ber ©eele f)äft

unb in biefer |)infid)t ber ©peife unb bem SEranfe gfeief)^

fteöi Sjie ©egenben, bie id) ju burd)maubern l)atte, ge=

möl)rten einen entjüdenben Slnblid. 3)?an beule fid) ein

meiteS 2Impf)itf)eater, fo fcl)cm als mögltdj, mo Äunft unb

^atur einanber plfreid) bie §anb bieten unb mit einanber

um ben ^reis ringen, ®ie Dbrigfeit pflegte bort bie 93er-

fdjönerung unb Bebauung beS ganbeS burdj ausgefegte
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greife beförberu unb bie ©üter ©einigen cingugtc^cn,

ber feine SltJer nid)t forgfätttg bebauete, SBJir reiften burd)

mehrere anfefynttdje gtecfen, toeldje ©äffen Mlbetcn unb fo

nalje an einanber gebaut roaren, baß man fic Icidjt für eine

5 jufammenpngenbe ©tabt anfeljeu tonnte, ©o befanb id)

mid) benn ganj loot auf meiner Steife, n>eun il) nid)t cini^

gc3 Ungemad) oon ben fjerumlaufenben Riffen ju bulben

gehabt fyatte, bie mid), ba fie mid) tuegen ber ©eftatt für

ü)re$ ©leiden aufaßen, burd) tfjre ^iebfofimgcn ober t>te£=

io mefjr 2lnfed)tungen unb Slnfäße fel)r in 23ertcgcnl)eit festen.

,3ubringüd)feit fcerbroß mid) um fo meljr, ba id) fal),

baß meine ^Begleiter fyeimlid) barüber tadjtem Qä) muß
hierbei bemerken, baß id), gang bem 33efel)te be$ dürften ge=

mciß, mid) in bem Sludge befanb, in toetcfjem id) auf biefeS

15 8anb gefallen toar* äftein §afen leiftete mir fjterin $vux

einige £)ienfte, inbem id) burd) il)n bie fyaufentüetö mid) an^

faßenbcn Slffen jurücftrieb; aftein ben 9Jiüden g(eid), tarnen

bafür lieber anbere, fo baß id) bei jebem ©djritte fampffertig

fein mußte.

20 Unter fotdjen 3)Zül)feligfeiten erfreute mid) enb(id) ber 2ln^

bttcf be$ fönigücfyen sßotu. Die ©tabt ift eben fo pradjtig

at$ gefdjmacfooft erbaut; bie ©ebciube finb barin großar-

tiger, bie ©traßen geraber, breiter unb bequemer, ate ju

$eba, ba für bie gußganger befonbere Söege an ben ©eiten

25 eingeridjtet finb. 2luf bem Sftarfte \x>ax ein reger 33erfcf)r

oon Säufern unb Skiläufern* 3iing3 um benfefben öffne-

ten fid) i^aben unb ©etuötbe, in toetdjen Sünftter unb §anb^

toerfer iljre Jöaaren aufgelegt Ijattem ©a id) einen unge^

toöfynüdjen ^ufammenfluß t)on 3Kenfd)cn tt>af)rnal)m, fd)loß

30 id) barau$, baß ein ^a^rmarft bort gehalten toerbe, Sttö

id) meinem Begleiter erftärt fiatte, ft>a§ id) barunter t)er-

ftefye, bebeutete er mid), „baß bei ifynen Sünftter unb @anb*
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rocrfer e$ für bie ^Betreibung üjrer ©efdjäfte unb für ttjre

Sffi'aaren fetbft nidjt guträgtid) Ijteltctt, auf gut ©lüd frembe

©täbte gu begießen, fonbern e$ für eljreuooüer eradjtcten,

ifyre SBaaren erft auf Verlangen in frembc Orte gu oerfem

ben unb bafj übrigens bic Regierung gu ^otu einen ben

©Uten fo nadjtljciligcn ^ufammenbraug Don 2)?cnfd)cn ol)ne

alle Sluffidjt nidjt geftatten ttmrbe/' 3;

dj erMärtc mir jebod)

balb fetbft tiefen ungemöfynlidjen Auflauf, ba td) in ber

3)tittc be§ 2)farftc3 einen äßenfdjen mit einer ©cpngc um
ben ©ate (eigentlid) ben Ort, wo bie 3tfte angingen), umge-

ben Don einer 9Jienge eljrenfefter Säume, in bereu Lienen

man foglcid) Senatoren ernannte, ftetjen falj. Sä) erfunbigte

midj foglcid), warum biefer Saunt gum ©trange ocrurttjeilt

morben fei, ba bod) übrigens bei üjnen feine £obe§ftrafen

ocrI)ängt mürben? 2)ian gab mir bic ßrllärung : „biefer

ä?erbred)cr fei ein teuerer, ber ein atte^ ©efefc Ijabe aufgeben

motten; bie Umfteljenben mären 9iedjt3gelef)rte unb 9lati)&

perfonen, betten bic Prüfung bc3 35orfd(Iag3 übertragen fei.

gänben biefc nun, baft ber 33orfdjIag bem ©taate guträgtid)

fei, fo mürben bem teuerer außer ber ©traftofigfett aud)

nod) Segnungen juerfannt
;

fyiette man ben S3orfd)tag für

nadjtljeilig, ober färtbc c3 fid) gar, ba£ ber Urheber feinen

eigenen 33ortI)eü babei t)or Singen gehabt Ijabe, fo jiclje man
bic ©d)tinge gu unb fdjaffc baburdj ben grteben^ftörer aus

ber Seit." Diefeö ©efefe tft gtcidjfam ber £aum, ber bic

unruhigen ®öpfc abhält, fid) an bem §ci(igtljitme ber ©efet^

gebung gu oergreifen, außer menn bie ©ad)e fo ftar tft, baß

man an ber ©urd)fc|ung berfetben nidjt mcljr gu gmetfeln

l)at ©te Ratten mit 9xcd)t bie Slnorbnung ber 9SorfaI)rcn

fo in (Sfyren, meit fie glauben, ber gange (Staat fei geffifjrbet,

fobatb ^ebcr nad) SSJtßfür an ben ©efe^en änbern fönnc,

Sßas mürbe man bort erft mit 3>nen madjen, bie unauf*
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l)ör(td) ben ©taut neu organifireu wollen, nid)t weil ber

(Staat, fonbern weil tfyr SBortljcU es ücrtangt; bie tu gc^

feierlichen ©prüngeu baS @ute übcrl)üpfen unb baS allge-

meine 333oI tut SÜhmbe, im ©erjen ^ nur ©ünfet unb

Hciuüdje 8iü(ffid)ten fyabem

2Bir traten in einem anfefynlidjen ©eböube ab
r wo fid)

bte abgel)enben 33aumfd)ü(er beS ganzen SanbeS ju fcerfam*

mein pflegen unb oon wo aus fie bem SanbeSfürften t)orge=

ftetlt werben* Kaum Ijatte fid) unfer güfjrer einige SKtnutcu

Don uns entfernt, als ein 8ärm, mit trommeln unb üftufif,

fid) unter unferen genftern erfyob, gteid) als wenn bie äßacfc

parabe aufsöge* SEöir traten in bie §auStI)ürc unb jteljc ba!

ber 23aum, welken wir eben, mit ber Ijaufenen ©atsbiube

angetan, erbtieft Ratten, würbe \tyt mit einer Slumenfrone

befranst, im ^fubel burd) bie ©tabt geführt, benn fein SBor*

fd)lag, ben er mit Lebensgefahr gewagt Jjatte, war genehmigt

worben. @o gern id) l)ier bie Neugier meiner 8efer befrie*

bigen möchte, fo ift mir es bod) ntdjt gelungen, jn erfahren,

was für einen 33orfd)Iag er getfjan unb weldje SBewanbtmfj

es mit bemjetben gehabt Ijabe, weit bort alle bie Regierung

betreffenbe §anbtungen geheim gehalten werben
;
ganj an*

bers, als bei nnS, wo bie 9?atl)Sftube oor bem 9?atfj8feHer

nidjts ooranS fyat unb bie potitifdjen Kannegießer fid) ber

Kenntniß ber geljeimften Sßerljanbtungen rühmen. 9?ad)

einer ©tunbe feierte unfer Karatte gurüd unb nat)m uns mit

fid). Unterwegs begegneten nnS Heine 33äumd)en, wefdje

nnS S3rofd)üren über bie gagesneuigfeiten jutn SScrfauf an*

boten. Unter ber bunten äftenge tiefer ©djriftdjen fiel mir

eins mit bem Site!

:

„ Streue itnb beutlidje Starftetfang beS feltfamen 8uft*

gctdjenS, ber fftegenbe £)rad)e genannt, fo im vergangenen

3at)re gefeljeu worbem ©cbrwft im tjeurigen Qafyxt"
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befonberS auf. $d) fat) mtcl) in bemfelbeu, tüte id) mar, mit

meinem ©afen unb meinem ©triefe abgeftodjen unb tote

brause id) nid)t erft ju jagen, menn id) geftetje, baß id) mid)

faum be$ £ad)en$ enthalten fonnte. 3?d) faufte ba§ ©d)rift*

d)cu um 3 Ätlaf (2 ©rofdjen nad) unferm ©elbe), unter- 5

briufte mein Cadjen unb feilte ungeftört meinen 2£eg in ba$

@d)(oß fort

Der gttrftenpalaft imponirtc meljr burd) Äunft afö burd)

©rö§e, metjr burd) ^etttgfett ate burd) ^rad)t. £)a mar

fein ©ebrange oon Sebienteu unb §offd)ran,$en, woran biefe 10

gürften, bie bie (Sinfadjtjeit lieben, feinen (gefallen finben.

Übrigens erfefete bort bie SDienge ber tfte bie 3at)I ber 8eute,

inbem alle §anbarbeiten unb gauSgefdjäfte bret? unb tner*

mat fdjneller abgetan mürben. d$ mar um Wittag, afe

mir im Sßatafte eintrafen. ®a @e. SDurdjtaudjt mit mir 15

allein nodj bor £tfdje ju fprecfyen münfdjten, fo mürbe id)

altem juerft in ba$ Äabinet gerufen.

@r befragte mid) über bie (Sitten unb ©ebreiudjen unferer

SBelt. Site id) mid) in einer begeifterten Sobrebe über bie

SSorjüge, bie gedjigfeiten unb @efd)icfltd)fett, über ben £on 20

ber feinen Seit bei uns, ergoß, bemerkte tdj eine froftige

©leidjgülttgfeit an iljm, fo baß er fogar einige 3Kate bie

£mnb oor ben SDhmb Ijtelt, um ju verbergen, meldjen lang-

meiligen ©inbrud meine (Srjäljtungen auf tfjn mad)ten. @o
oerfd)ieben ift ber ©efdjmacf ber ©terblidjen! 2ßa$ ben 25

©neu anjteljt unb unterhält, bas madjt einem Slnbern tob*

teube ?augemeile. 2lm meiften 3Ki$fallen äußerte ber ftürft

über unfer 23erfal)ren toor ©erid)te, über bie ^apieroermüfc

ung unferer Slboofaten, über bie Übereilungen bei unferen

Urtetn. @r ließ mid) nid)t einmal anheben, foubern ging 3°

fogleidj auf bie ®ird)enoerfaffimg über. $u metner 23e^

rufyigung fanb er an unferen ©laubenSartifelu nidjtö auSju*
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fcfeen unb nmuberte ftdj nur, tüte fo Dcrfctjrtc unb fuqftdjtige

SKeufdjcu, wie toiv lvaren, fo gefunbe unb richtige begriffe

oou biefer nndjtigen Slugetcgentjeit l)abcn tonnten- 2U$ tdj

Hjm aber faßte, baß biefe Öefyre nidjt aögemein fei, fonbern

5 baß bei uns sJxeligion#parteieu unb ©lauben^fpaltungen ftatfc

fänben, baj3 mau SieligionSftreite mit ber größten CSrbitter-

ung, ja fogar mit geiuaffuctcr §anb füfyre, fagte er: „S3et

uns fiub aud) ücrfdjiebene 3)ieiuuugcu unb silnfid)tcn im

©djtoauge, bodj, ©ott fei ©auf, toiv verfolgen cinanber be$*

io Ijalb ntdjt Verfolgungen, bie ifyrcn ©runb in SJcrfdjicbcu*

Ijeit ber 9Kemuugen unb in ^rrtpmern fjaben, bie bei ber

Verfdjiebenljeit ber gaffungsfraft imoenucibüd) fiub, fonnen

nur aus geiftltdjem ©tolje unb bem tl)bridjtften SDimtcl ent=

fpringen, baft man fid) für jdjarffidjtiger ober gottbegabter

i 5 ai3 Rubere fydlt
sMt bürfte fid) aber eine foldje 9Ser=

meffenljcit tu bie ©ottc30cre()rung mifdjen, bie in ber 2tner*

feuuuug unferer Slbljängigfeit, in bem rcucüoöcu Sefenntnift

unferer Untoürbtgfeit, in bem ©djtageu an unfern eignen

33ufen befteljt? £)arum (äffen mir $eben, ber fid) in feinen

2o ^anbtungen utdjts @träf(id)e3 ertaubt, unangefodjten bei

feiner äftetnuug. @o hielten e$ aud) unfere SBorfaljren unb

meinten, e$ fei ein ^ctdjcu ber finfterften Barbarei, ft>enn

man bem ©eifte unb bem ©etoiffcn geffetn fdjmiebe, @o
galten toir e§ audj mit ben ^oütifdjcn Meinungen, bie fie

25 über bie tocrfdjtebenen ©egenftänbe ber ©taatöoermattung

fjaben ; nur taffen fie itjnen, bafern fie nur unferen ©cfeljku

gcfyordjen/' ,,£)urd)Iaitd)tigftcr Regent," fagte idj, „foldje

Sinterungen gelten bei un§ für @t)nfreti$mu3 unb ^nbtffer*

enttemu« unb fiub a(3 fef)r gefäfjrftdj unb feljerifd) der-

30 fdjrtem" (Sr ließ mir ntdjt ßeit ju antworten, fonbern

entfernte fid) mit bem 9tu3brude be§ 3J?i3faK(en$ unb gebot

mir bt$ nad) ber 3)ial)(jeit ju harten.
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3ur £afcl (aßen ber gürft, [eine erlaubte ©cmaljün, ber

^rinj unb ber föeidjsfcmjler, ^aboft genannt

Site fid) bie ganje burd)laud)ttgfte gamilte gefegt t)atte,

trat eine adjtäftige $UK9f™u ^rju, meiere eben fo Diele

©djüffeln nnb Heller trug, fo baß bte STafet anf einmal mit 5

©peifen befefet würbe* ©tefer folgte ein anberer SBaum mit

gtafcljen oon üerfdjtebenen Slrten ©etrimfeS nnb 2)Zofte$ an*

gefüllt» Sjiefer fyatte fogar nenn Slftc nnb fcf)ien bal)er gemj

für ein fotdjes Slufwarteramt gefcfyaffem Stuf btefe Söeife

würbe ber £afelbtenft, woju man an nnferen ©öfen ganjc 10

gecre oon Sebienten braudjt, bort öollfommcn oon jwei

^erfonen oerfefjem SDiit eben ber SMjeubigfett trug man
biefe nidjt lecferljaften, aber bod) au3gcfud)ten ©peifen ab.

Unter ben ©eridjten aß ber gnrft nur öon einem einigen,

weld)e3 tl)m am meiften jufagte. äöeldjer Unterfcf)ieb jimfdjen 15

tiefer £afcl unb ben tafeln unferer SRetdjeu, benen feine

9Jia()l3cit genüget, wo ntdjt eine ledere ©djüffel öon einer

nod) lecferern unb foftbarern üerbräugt wirb! (Srbaulidje

£tfd)gefor8d)e über £ugenb nnb Safter, über potitifdje ©c-

genftanbc, waren bte getfttgen ©erid)te biefeS 2M)IeS, weldjeS 20

baburcl) ©eele unb Körper jugleid) befriebigte. Sluf mid)

tarn mehrmals ba3 Sifdjgefpräd) unb man meinte aus mir

mdjts ©ouberltdjeS gießen ju fönneu, weil id) SüleS fo fdjnell

begriff unb baljer tieferer ©nbtfttde, weitumfaffenber Sßföne

unb grünbiidjer ßemttniffe nid)t fällig fein mödjte. 25

5ftad) ber ÜRalfoett mußte id) bem prften mein £eftimo*

nium toorjetgen. 9?ad)bem @e, £)itrd)laud)t e§ getefen Ratten,

gerutjten biefetben, mtd) nodjmate Dom ®opf bte auf ben

§uß abermate in f)öd)ften Slugeufdjeiu ju neunten unb fanbeu

ba$ Urtivit ber Äaratteu richtig unb genehmigten tyren 30

SBorfdjlag.

^adjbem biefer «efdjluß mir augefünbigt war, würbe ein
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Ätoa ober ©ecretatr herbeigerufen, ber mid) mit ben übrigen

neu Slngefommenen in bie 35erforgung$Ufte eintragen mußte,

Siefer ©ecretair war ein 2Äann Don fefyr einnefymcnbem

äugern, tjatte nid)t weniger atö elf tfte unb tonnte batjer

elf Briefe mit eben ber 8eid)ttgfett fdjrcibcn, womit mir

einen einigen. Selber war er aber fdjwad) an SSerftanbc

unb fonnte besljalb ntdjt I)öt)cr fteigen, fonbem mußte bi3 an

fein (Snbe an einem Soften bleiben, ben er fcljon breiig

$af)re befletbet Ijatte, £)ie$ mar ber 2Kann, mit bem id)

o fpätertjm in ber engfteu SBerbiubung lebte unb ber fogar

eine 2lrt 9tcfteft$per[on für miclj mar, ba er bie 9tejcrtyte

unb Befehle munbirte, bie id) als ^Regierung«* unb Staate

böte umtjertragen mußte, Qd) l)abe iljm oft mit Srftaunen

Sugefefjcn, wenn er elf ©riefe auf einmal fdjrteb unb gu^

fiegelte. (53 wirb baljer in ^otu für ein glücflidjeS Sreigniß

angefefjen, wenn ein k'inb mit niedrem Sften geboren wirb,

unb jebe Sßödjnerin benad)rid)tigt it)re 9lad)barfd)aft unb S3er-

wanbfcfyaft t)on ber SJienge ber 2lfte, bie ba$ 9?cugeborne mit

gur SBelt gebracht l)at 35er SSater be$ @eeretair$, fagte man,

fjabe gwölf Stfte gehabt unb bie gange gamilie fei wegen SBiel*

fjeit ber 3m\$t berütjmt 2113 id) mein SDLpIont als $of*

leiufer erhalten f)atte unb baburd) in meinem Soften beftätigt

worben war, fegte id) mtd) gu Bette, tonnte aber in biefer neuen

Qualität ben größten Stjeil ber 5Tcad)t fein Singe guttun.

£>te fcf)impf(id)e Beftallung, gu ber id) l)ier emiebrigt worben

war, fdjwebte mir beftänbtg t)or Singen- „3ft es nid)t be*

fdjämenb unb bemüttjtgeub," bad)f id) bei mit, „baß ein

Candidatus Ministerii unb Baccalaureus in ber großen

Seit einen fd)ledjten Boten in biefer flehten Seit abgeben

fotl?" 35iefe fo ntebcrfdjtagenbe Betrachtung raubte mir

ben größten £l)etl ber 9?ad)t ben @d)laf unb id) las in

meiner 23ergweiflung mein afabemtfdjes 3eugniß mehrmals
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burd), ba bort, tote id) fdjon bewerft fyabe, bie Sage oon beu

SWüdjten toentg oerfdjicben ftnb* (Snblid), nadjbem id) meine

©eelc mit fold^erlei 33etradjtung abgemartert Ijattc, über*

fdjattete mid) ein erqutdenber ©djtuumter, ©od) and) im

©djlafe beunruhigten mid) £räume, !jd) träumte, id) war' 5

in metner getmat unb erjagte ben üDfemigen au^fiUjrlicf)

Sltlc^ wa$ mir unter ber Srbe begegnet war, nub rebete midj

babei« Reifer; batb badjte id) mid) in meiner ßuftfatjrt be*

griffen unb fämpfte mit beut abfdjeuüdjen 3taubüoge(, ber

mir aud) fo jufefete, baft id) über beut Kampfe erwadjtc; aber 10

wie fuljr id) oor ©djreden jufammen, aU id) anftatt be3

geträumten SRaubbogete einen riefenfyafteu äffen bor mir

erMufte, ber fid) burd) bie uid)t forgfältig genug berührte

Stanmertfjür in mein ©djlafgemad) gefd)lid)cn hatte! $d)

ftiefc einen ?lngftfd)rei aus, wooon bie ganje 9tod)barfd)aft 15

Wtberljaüte. ginige 33aumd)en, bereu ©djlafgemad) an ba$

meinige ftieft, eilten auf biefeS Slngftgcfdjrct mir ju ©Ulfe

unb warfen ba3 abfdjeutidjc @efd)öpf, mit beut id) rang, jur

Zfyür t)inau3. Qü) f)örte fpäter, baft biefer SSorfaö bei ber

fürftltdjcn £afet oft betadjt worben fei. Um mid) ntdjt öfter 20

btefert 2lnfattcu btoj^itftetten, lieg mid) @e. £>urd)(aud)t nad)

borttger Slrt umfteiben unb mid) mit falfcfjen Stften behängen-

ÜKcme curopöifdje ©arberobe, bie id) mit mir Ijerunterge*

bvadjt hatte, würbe ber Seltenheit I)a(bcr in ba$ Stntifen-

fabtnet be$ dürften mit ber 9tuffd)rift: „£radjt eine 6 25

europäifd)en SßunbertljtereS" gelängt ^ol^ tau*

fenb, badjt' id), wenn ba8 Sfteifter 3al)u Rubres erfuhr, baß

feine Arbeit in einem untertrbtfdjen fürftlic^en Äunftfabinct

unter ben ^oftbarfeiten unb 3Ketfterwerfen aufbewahrt

würbe, wie würbe ber bie 9?afe l)od) tragen unb ben Bürger* 3°

meifter unb ©tabtrtdjter fclbft fpielen Wollen!

^ad) biefem ©traute war mein @d)laf für biefe S^adjt

3

/
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bafyin; id) erljob mid) mit (Sonnenaufgang unb erhielt mei-

nen Seftaflung&Srief al$ fürftttdjer Sanbläufer. ©ogletd)

überhäufte mau mid) mit einer Saft ©efd)äftcn, ba£ id) gar

nidjt ju mir felbft fam, fonbern einer Unruhe in ber Uljr

5 gltd), mbern id) 4BefeE>le unb Ausfertigungen in großen unb

Keinen ©täbten, bei Ipljcu unb nieberen Beworben herum*

tragen mußte, ©aburd) befam id) ©elegenljeit, bie Ü)enf=

ung^art unb ©itte biefe$ SBolfeS genauer gu beobadjten, unb

id) enbedte bei beu meiften cjro^c 2tbgefd)liffenl)ett unb

io @efd)äft3flugl)eit Sßur bie (Sintt)ol)ner ber ©tabt ÜM)oIf,

feimmtlid) @d)lel)bomen, Don derbem unb unfrcunbltdjcm

ßljarafter, mad)tcn baoon eine 2tu$nal)me. 3ebe ^rooiuj

hat namüd) iljre eigene Slrt Saume ober 23ettöhner, meines

man am beutlidjftcn im 33auernftanbc Wahrnimmt, ber aus

15 ©ngebornen be$ DrteS befteljt, ba hingegen in ben ©tftbten,

jumal in ber fiirftficfjen Ötcjibenj, ein ,3ufammcnfluj3 ^on

allen ©attungen fid) auffanb. Übrigens ttmrbe meine gute

aJietnung, tüeldje id) öon ben ^otuanern hatte, immer höher

gefteigert, je naher id) mit ihnen belcmnt mürbe, £>ie ©e*

20 fetje unb ©ebraudje, an benen id) ben meiften 2lnftoß genom*

tuen hatte, nötigten mir batb toegen bcS ©ciftcS ber 33il%

feit, ber in ihnen tt)ol)nte, ben ungeteilteren Betfall ab unb

meine ungegrünbete @eringfd)S£ung oemmnbelte fid) in

gegrünbete 33ettmnberung. (SS ftätrbe mir ein 2eid)teS fein,

25 ein ganges SScrgetdjniß t>on ginrid)tungen gu liefern, bie mir

auf ben erften unb fßtdjtigcn SSfoblid tljörid)t, bei näherer

Betrachtung aber tt>ol)tbered)net unb burd)bad)t erfd)ieuem

SSon £aufenben alfo nur ein«, tt>eld)e$ fefjr djarafterifttfd)

ift Sin getmffer ^ljilolog t)tett um bie erlebigte ©teile

30 eines 9xectorS in einer gelehrten ©tabtfdjule an. ©ein

©efud) toarb auf folgenbe (Empfehlung gegrünbet (SS be*

jeugten bie Smrooijner ber ©tabt 9M)ami, baß biefer (San*
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bibat Dofte tner ^atyre in friebüdjer ©je mit einer erjböfen

Sieben gelebt, nnb ifjre gefjter uub STreutofigfeiten mit

großer ©ebutb nnb SBerjidjtleiftung getragen fyabe, ©a$
^eugnt^ fctbft lautet folgenbermaßetu

/r3Dtetx>ei£ ber l)odf)ge(at)rte nnb tugenbbetobte §err Qoc-

tljan £>ul)U un#, feine Bürger nnb Scrooljner be3 ©tabt^

ötertefe ^ßofco, nm ein ,3eugutj$ feiner Stuffnljnmg nnb

©itten gebeten f)at, affo erflären ttrir SnbeSunterfdjrtebene

(jiermit nad) ^f(id)t nnb ©emiffen, ba£ befagter £ml)U wer

ganjer $al)re mit einer treufofett ©emaljlin otjne einigen

Slnftofj in triebe nnb 9?utje gelebet, and) fid) in feinem (Sfyc^

nnb SBeljeftcmbe bergeftalt benommen, ba§, bafern feine

©efefjrfamfcit mit feinen ©itten übereinftimmt, nur itjn für

öoHfommen geeignet Ijalten, ba§ erlebigtc föectorat ju über*

neljmen. ©egeben am jeljnten be$ ^ahnenmonbcS im

3al)re 3000 nad) ber ©imbflui"

Dinjugefugt ftar biefem ein 3eugnift über feine $enntniffe

bou ben Tratten auSgefteltt Sä) meinet ZtyiU fonnte

nid)t begreifen, toetdjeS SSerbienft ein gehörnter ©iegfrieb

bor 2lnbern aU ©djutmann Ijabe. ©päter erft erftärte id)

mir ben ©inn beS ^engniffe^ auf folgenbe 2trt. Unter bie

©genfdjaften, bie bei einem ©Entmanne jur gUtdltd)en gttlp

img feinet ^Berufs am meiften beitragen, gehört getuife bie

©auftmutf) nnb ©ebutb, £)enn fein ganzer 3feid)tf)um an
gereljrten tenntniffen fjilft ü)m ntdjts, toenn er nt^t bamit 2

eine eiferne ©ebufb berbinbet ©iefe ift aber barum bei

einem ©djulmanue nötfjig, mit bie ^ugenb burd) nidjts

meljr erbittert unb Ijateftarriger gemalt toirb, afö burd)

übereilte ^ü^ttgxtttg nnb ©trafen, ©a nun bie (Srtraguug

einer böfen grau ber imbcrfcnnbarfte 4Betoei$ einer großen 3<

©anftmutf) ift, fo trugen bie 9?ad)barn bc$ «itftelfers fein

Sebenfeu, bteS afe ©runb ansufütjreu, toarum fie fid) afteS
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©ute Don feiner 2lmt#fül)rung Derfpracfyen, ba er fid) burd)

biefe ©genfdjaft ifyuen bemevfttcf) gemalt tjatte* 3Kan er=

3ät)£tc fid), ber gürft fjabe über btefe fonberfmre gmpfefytung

juerft red;t aus $er$en$cjnmbc gefaxt, Ijernad) aber gefun^

5 ben, baft es fo ungereimt nidjt fei, als e£ fdjeiue, unb be$*

toegett il)m bie ertebigte ^RectorfteUe übertragen* ÜDtefer

ßanbibat Demmltete bann fein Slmt mit einer foldjen ©e=

fd)id(id)fett, ertnarb fid) buref) fein fanfteS, tiebeDotleS 33e=

nehmen bie Zuneigung feiner Untergebenen in bem ©rabe,

io baft fie ifyn mefyr nrie ifyren SSater als tfjren 3ud)tmeifter

aufaßen unb fid) babei, bloS iljm ju Siebe, mit folgern (gifer

auf bie 2Biffenfd)aften fegten, baß es bis jum heutigen

£age wenige ©djulen im gürftenttjume gibt, aus toelcfjen

fo Diele tüchtige unb ttofjtgebilbete Zäunte iäfjrfid) enttaffen

15 werben*

£)a id) tt)äf)renb ber Dier Qafyvc, toeldje id) a(S Säufer in

biefem Sanbe Dertebte, genug ©etegentjeit Ijatte, bie 4Be=

fdjaffenfyeit beS ÖanbeS unb ber SebenSart ber ©ntootjner

ju ftubiren, fo glaube id) ben ßefem biefer 9feifebefd)reibung

20 feinen unangenehmen £)ienft gu ertoeifen, luenn id) iljnen

t)ier bie jerftreuten ©emerhmgen über bie ^oti^, 9?e(i*

gionS-, 9ied)tS* unb @tubien4lnge(cgcnl)citcn in einem ge^

brängten SluSjuge mitttjede, bamit jeber 3>S, maS iljn

reuiger intereffirt, überfdjlagen unb ju ©cm, toaS fein

25 gad) betrifft, übergeben fanm

£)aS gürftentljimt ">ßotu ift feljr Hein Don Umfang unb

erftreät fid) nur über einen fefjr mäßigen £l)eit ber Ober-

ftädje beS Panetem 3>r ganje ^(anet fjat faum gtDei^

[)unbert beutfdje 3)?ci(en im UmfreiS, 9Kan fann if)n oljne

30 ftüljrcr unb SDollmctfdjer burdjreifen, benn bie ©pradje ift

überall biefetbe, obgleich bie (£intt)ol)ncr Don ^otu fid) buref)

iljre Sitten unb (Sinridjtungen fefyr Don ben 2luberu untere
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fdjetben* SÖSte bei uns bie (guropäer ben Sctootynern ber

übrigen Sßelttfjctfe DorauSgeeitt finb, fteljen auef) fiter bie

<ßotuaner, burdj Üjre (Srfinbungen unb üjre *ßottttf, als bie

Srftett ba. Sluf ben ©trafen fmbet man überall Söegtüctfcr

unb 2ftet(enfäuien, auf toetcfyen bie Tanten ber Drte, ju

benen fte führen, unb bie Slnjaf)! ber leiten genau angegeben

finb. £)aS ganje ßanb ift gleid)fam überfäet mit nieblidjen

Dörfern unb febönen ©täbten. äWerfttmrbig unb nmnbcrbar

ift mir es Dorgefommen, baf$ alle (ShüDoljner biefeS ^taneteu

eine ©pradje reben, obgteid) fic an ©itten, ©cftalt, (ginrid)t^ i

ungen unb ©efdjtdftdjfeiten ganj Don einanber abmeidjen

uub einen berfdjiebenen ©d)(ag auSmadjen, ba torir (Srbbe*

ttiotjner, bie mir Don gutem 'paare abftammen, fo gan^

Derfdjiebene, uns einanber fetbft unDcrftänbltdje ©pradjen

reben. i

£)aS ganje 8anb ift mit Kanälen burdjfdjuitten, beren

SBaffer fo rein ift, baft man, inbem man über einer SBBicfe

in ber Suft gu fdjtüeben fdjetnt, Don bem ©djiffe aus bie

(Steine unb Muter auf bem ©runbe fefyen tarn. £)ampf^

fdjiffe, Don feinem Siuber unb feinem ©egel in Scniegung

gefettf, fat) id) auf^ unb abfd)tffen. bin ju ttienig 9J?ecf)a=

nifer, um bie (Smrtd)tung unb ben 3fted)antSmuS biefer

©etrtebe ju betreiben» Übrigens finb biefe Säume fo

fdjarfftnnig, baß SIrguSaugen unb baS ©ettte beS ©äbafus

baju gehören, um hinter if)re fünfte $u fommen. $\)v

planet fyat, tüte unfere (Srbe, eine breifadje Sctuegung, fo

baß es tote bei uns Qal)xt& unb Tageszeiten unb SImtate

gibt 8id)t ttrirb aber bort ntdjt gebrannt, toeit bie Sfiadjt

faft fo ()ette ift tote ber Tag. SDte ©ntootyncr madjen

Säume Don aöen ©attungen, (Sidjen, Sinben, Cappeln,

Jahnen, (Dornen u. f. to., aus. SSon ben Säumen f)aben

bie 16 SKonate bes unterirbif^en ^afyrcS ifjre tarnen. Sllfe
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i(5 äKonate fommt nctmüd) ber planet 9lafar au [einen alten

s$(a£ jurüd ; aber wegen fetner ungleichmäßigen Bewegung

ntdjt gu berfelben ©tunbe, nnb er befd)äftigt batjer bie

Bewohner be$ girmaments eben fo, tote uns ber 2Konb.

5 Zeitrechnungen: gibt'S bei ihnen oerfdjiebene, @ie nehmen

gett>öf)u{tcf) Don einer merfwürbigen Gegebenheit ihren 3ln*

fang* $ljre ©anptepodfje beginnt mit ber (Srfdjemung bcS

großen Kometen, ber ihren gangen Planeten fo unter SBSaffcr

fefete, baß beinahe ba$ gange 33aumgefd)fed)t nebft ben

io übrigen gieren ertrunfen märe, wenn ftdj ntcfjt (ginige, Don

benen bie ie^igen ^Bewohner abftammen, auf bie ©ipfet ber

Serge geflüchtet hätten* £>ieS war oor 3000 ^a^ren ge*

fd)el)em ©er 33oben ift reich an ©arten* unb getbfrüdjten

nnb liefert giemltd) atte enropätfdje (Srgeuguiffe, ben §afer

15 aufgenommen, ber bort nidjt nöthig ift, weil ba$ £anb feine

Sßfcrbc hat. Die @een unb £eid)e geben öortreffltdjc gifdje,

ihre Ufer fchmüden bie gierltdjften Sanbhäufer, weldje fidj

batb tu jcrftrcutcn Raufen, batb in langen Leihen an ihnen

hingehen, äftan braucht jum ©etränfe ben @aft Derfdjie*

20 bener Kräuter, bie gn aßen ^aljreSgeiten blühen. Die-

jenigen, weldje mit biefen ©etrönfen ^anbelti, heißen SKin*

l)a(pi, b> l Ärimterbrauer, unb ftnb in jeber ©tabt auf eine

gewiffe Sluga^I befdjränft, bie bann gwar aHein baS 9ied)t

gu brauen Ijaben, aber [ich bafür aud) jeber anbern SSer^

25 ridjtung enthalten müffen. IBefonberS wirb baranf gefeljen,

baß Diejenigen, we(d)e in öffentlichen Gebienungen ftefjcn

nnb baher Dom ©taate befotbet werben, feinen Nebenerwerb

auf trgenb eine Slrt fid) matten. @ie würben wegen beS

SlnfeljenS, in welchem fie unter ben bürgern fielen, alle

30 Käufer an fid) loden, ba fie, vermöge ber 33orred)te, bie fie

genießen, 9tfteS wohlfeiler Derfaufen fönnen, wie es feiber bei

uns oft ber ftatt ift, wo Beamte burch biefeS Littel fidj
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fdjnctt bereitem, aber aud) ben ©turj bei* ganbmerfer unb

fltatfleute bettrirfeu,

©ie JBeöößenmg be3 (Staaten gewinnt fetjr burdj ^eit-

[ante ©efefee über bie (Sfjc unb Ämberjudji ©ic 33orvecf)te

unb greifyciten be3 53ürger^ madjfen unb fallen nad) ber

?(nsal)I feiner $iubei\ (gm SSater Don fcdjö IKnbent ift frei

Don orbenttidjen unb auftcrorbcntlidjcn ©cfdjoffem ©ort ift

alfo eine jal)(reidje gamüic eben fo öortljeitljaft, afö bei un$,

wo bie ©teuer nad) ben fiöpfcn entrichtet ttrirb, fd)äb(id) unb

befdjftcrüd),

6$ gibt in biefent gürftenttjum feineu Untcvfdjieb gttrifdjen

ben Sürgertidjen unb 2lbeligen. ©jemals jolt er gmar ftatt=

gefunben t)aben ; aU aber bie dürften faljett, baft SBorjüge,

bie Mos an bie ©eburt getmtpft mären, nur ben ©amen ber

^tiuetradjt unter baS SSolf ausftreuten, fo fyoben fic flügüd)

biefen Untcrfdjieb auf unb tieften bloS ben unter ben Säumen
gelten, toeldjen ifynen iljre gäfyigfeiten, ©efdjidftdjfciten unb

Stmter geben, vorüber id) mid) nod) näljer erftären toerbe*

©er einzige SSorfprung, toeldjcn bie ©eburt geben fann, ift bie

3)ienge ber Sifte. ©a nämüd) fyauptfädjlid) Don ber 2Äengc

ber 2tftc ttjre £augüd)feit gu §anbarbeiten, unb bie ©röfte

ttjrcS £agett)erf$ abfängt, fo ttrirb nad) ber großem ober

geringem Slnja^I berfelben aud) ba3 9?eugeborne für ebter

unb uncblcr angefefycn, 9lur muß id) hierbei öemerfen, baft

bie Äinbcr nidjt fog(cid) atte Sifte mit auf bie 35Mt bringen,

fonbern baft immer einige nod) ttmdjfen*

$n ber £ljat berbient bie (Sorge unb Umfidjt, bie man
geigt, um Jünglinge auf bie redjtc SBofyn ifyreö Sebent gu

leiten, unfere größte IBenmnberung* 935te ein mufifcrfifdjcS

0)r jeben 3RiöIant bemerft, ber Sfabcm entgeht, fo triffen

biefe mit bettmnbernSttritrbigcm ©djarfbütfe au$ ben gering*

ften SBcrftnbcvungen be3 ©efidjtö, aus bem äWtcnenfpiclc,
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bem Öü^etn, ben galten an ber Stirn, jn erraten, woju

ber Jüngling tauglid) fei, ober nidjt. Um 3um @d)Iuffe

etwas Don mir felbft jn fagen, mu§ icl) geftefyen, bajs td) an

bem langweiligen Umgange mit biefen fonberbareu kannten

5 enbtidj wenig Vergnügen metjr fanb, jumal ba id) ifynen

wegen meiner Anetten gaffungSfraft Derädjtttd) nnb läd)er=

lief; war. 3Sefonber$ ärgerte td) mid) über ben ©ptfenamen,

ben man mir belegen beigelegt l)atte. 2J?an nannte mid)

närntid) ©fabba, b. I ben grüljreifen, ben $rifd)(ing. 2öa3

10 mid) aber am allermeiften Derbroj}, meine 2Bäfd)erin fogar,

ein ftodgemeineS, erbärmüd)e$ @tüd Sinbentjots, erfredjte

ftd), mid) mit biefem getjäffigeu tarnen ju rufen.

$wei 3?al)re fang war id) bereite 35otfdjaft gelaufen nnb

im ganzen Sanbe, mit 2lu3fertigungcn nnb ißefeljlen betaben,

15 1)erumgerannt nnb babnrd) meinet mül)feligen nnb iirmltdjeu

?oofe$ jtemltdj überbrüffig geworben» Qü) übergab bem

dürften eine 33ittfd)rift uadj ber anberu, worin id) bemütfjigft

um eine ljulboolle (Sntlaffung nnb gnäbige Setterbeförber*

nng bat Qmmtv wnrbe id) abgewiefen, ba ber gürft ein*

20 mat eine fo geringe Meinung Don meinen Gräften fjatte, baft

er mid) für ein IjöljereS 2tmt uid)t tauglid) l)telt. (Sr berief

fid) babei auf bie 8anbe3gefe£e, welche meinem ©efudje ent*

gegenftüuben, ba fie nur tauglidje @ub}efte ju anfeljnlidjcn

nnb fd)Wierigen Ämtern jn beförbem befeuern Qdj müßte

25 alfo in meinem einmal übernommenen ©ienfte bleiben, ober

mir burdj irgenb ein 23erbienft um ben ©taat ben SBeg gu

einer fyöljern Aufteilung bahnen.

£)a id) bie meifte 3eit unterwegs ^ubradjte, fjatte id)

©elegcntjeit, nid)t nur ba3 gürftentfjum felbft, fonbern aud)

30 bie anliegeuben Sänber fennen ju lernen, ©amit aber bie

SBcmcrfimgcu, bie id) auf meiner 9ieife machte, nid)t Der*

loreu geljen mödjten, fo trug id) fie auf ber ©teile in meine
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<Sd)reibtafcl ein, arbeitete bann jn £cmfc bie einzelnen 23e^

merfungen au$ nnb bradjte fie in einen 3ufammetit)ang

*

®aburd) beton id) enblicf) ein giemlid) biefe^ Sud), midjcö

id) bem dürften fclbft einjuljcmbigcn befdjloß.

Salb tarn es mir jn Dljren, baß id) gang ben ©efdjmad 5

@i\ £)urd)(aud)t getroffen l)abe; benn er fyatte ftd) rat

©taatSratlje fetjr beifällig barüber geändert $a nad) \vk*

bereiter nnb genauer £>urd)lefung biefcS SöerfeS tjatte er

ben Sntfdjlujs gefaxt, fid) meiner Seme gu bebienen, um
feine Regierung burd) bte (Sntbecfung be$ Planeten Üftajar 10

krümmt gu madjen.

35a id) überbieS fetbft eine große 9Jeugierbe befaß unb

toenigftcnS nad) meiner ^urüdlunft auf eine anfeljnlidje

Selofynung rennen gu bürfen glaubte, fo unterzog id) mid)

nid)t mit SßiberttriUen biefem ©cfdjäfte. ®cr flauet Sftagar 15

l)at an Umfang femm gtueiljunbert bcntfdje leiten. @o
Hein biefer ift, fo groß fd)eint bic$ ben ßmmoljnem beffet

ben, tuegen ber umftänbltdjcn nnb langfamen 2lrt gu reifen,

gu fein.

3tt>et Dotfe $al)re, wo nid)t nod) länger, f)ätte ein eljrcn* 20

toertljer sßotnantfdjer Bürger gugebradjt, um feinen Planeten

gu burd)fd)U)eifen
; für mid) xoax e$ nur ein Äatcrfprung öou

einem 2)Zonatc. Überhaupt, muß id) ertt)ät)nen, ft>ar ba$

SSer^ättni^ ber *ßotuanifd)cn 8angfamfeit gu meiner 8eid)t*

füßigfeit ungefähr ttrie ba3 ber alten Sanbfutfdjen, bte ein 25

©djriftftetfer nidjt mit Unrecht ambulirenbe golterfammeru

nennt, gu ben Jeggen Sitpoften« £)a§ emsige @inbcrniß,

iDcldjcö id) meinen gntbedungSreifen im Söcgc liegenb bad)te,

mar bte 33erfd)iebenl)cit ber ©prägen, bte; ttrie id) mir ein*

btfbete, bei fo berfd)ieben geftalteten Saumgattungen fel)r 3°

gro|l fein müßte. £)od) biefe SebenHid)feit f)obeu balb

einige, bte mir uerfidjcrteu, baß ba$ gange Saumgefd)(ed)t,
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ungectdjtct ber großen SBerfdjtcbcnljeit in ©c&räudjen unb

(Sinridjtungen, bicfelbe SJiunbart fprädje unb baß ba$ Saum*
gefdjfedjt fyarmloS, umgängltcf) unb gaftfrei fet, fo baß id),

ofjne ba3 9Ämbcfte ju gcfäfjrben, ba3 gaujc bcwofjnte 8anb

5 burdjWanbcrn fönnte, <Da§ war Sßaffer auf meine üJJüljfc.

{]dj Dcrjog ntdjt länger, fonbern griff ju meinem Sßanber*

ftabe. @3 war am erften be£ ^afmmonats früt) breiüiertcl

auf adjt Uljr, afö id) abretfte.

£)ie Sänber, bie ba$ gitrftentfyum ^otu umgrenzen, finb

io faft Don berfefben 33efd)affenf)cit, atö betö gürftentljum, Sie

finb nad) mandjcn Mutigen unb Dcrtjecrenben Stiegen tfjeilS

ben ^otuanern unterwürfig gemadjt Sorbett, tfjctfs mit ben-

fefben in 33ünbntffe getreten unb faffeu \idß unter iljrem

fauften 3epter gefäffen* fiommt man aber über bie 2Jieer-

15 enge, bie ben ganjen ^ßfaneten tfjctft, fo erbfidt man der-

wuubert eine ganj neue $Bcft unb neue, ben ^ßotuanern

imbefemnte Üljtere, Sie emjefnen Sauber I)abeu nur ba3

mit einauber gemein, baß ifjre (Sinwofjner vernünftige

Zäunte finb unb biefefbe ©pradje reben. ©aburdj wirb

20 ba$ Reifen mcfjr aU bind) }ebe anbere Stoftaft erleichtert.

?(ud) fomint l)iequ nod) ba$, baß bie ganbbcwotjner, wegen

ber SDtaige burc^jicljenbcr 9?eifenbcn unb Saufleute, an ben

?lnbfid frembarttger unb ifjnen ganj unäfjnfidjer ©efdjöpfe

gewöhnt finb.

D tt amf q +

25 Qm Sanbe Quamfo, bem erften jenfett be$ üJÄeereS, finb

bie Sinwofjner lauter gießen unb feiner Sranft)cit, feinem

Slnfaffe Don ©djwädjc, ntcf)t einmal einer Df)nmad)t auSge*

fct3t, fonbern erreidjen bei Dofffommcnem unb ununtcr*

brodjenem SBofjffcm bie Ijödjfte (Stufe bc$ SUterS, wo fie
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cnbttcf) oertrodnen ober berfteinenu -3m Anfange toar ict;

gemeint, fie Dor aßen Kreaturen glücfüd) ju pfeifen ; allein

fdjon bie obcrpd)üd)e 23cfauntfd)aft, bie id) mit ifynen auf

meiner SBanberuttg mad)te, überzeugte mid), baß td) cjanj

fctjl gefdjoffcn Ijattc* Unter aßen SmtooJjttern bemerkte id)

jtuar feinen traurigen, aber aud) feinen Vergnügten, idj

toitt nidjt fagen gröfytidjen, fonbern e$ Ijattc ftd) Slücr eine

cpibemifdje ©fcidjgültigfcit bemädjttgt, bte ftd) aud) in it)rcr

©pradje jeigte,- toeldje wie ein ©ctljnen anhören toai\ @o
tote ber Ijeitere 3)iai()immel unb bte mite toeljenbe grüfyfingS-

luft feineu toof)ltl)ätigen (Stnbrud mefjr auf im« mad)t, toenn

toir ntd)t juDor trübe unb ftitrmtfdje Sage burdjtebt Ijabcn,

eben fo etrtpfmbcn aud) btefe Saume ifyre ©türffettgfett nidjt,

med fie gleichmäßig fortbauert @ie totffen nidjt, baß fie

gefunb ftub, tocil fie nie Sranttjeiten fattuten. (Sine Don

Trauer unb Sntjüden gletdjtoeit entfernte Gl)arafterlaul)cit

ift bie Segletterm iljreS ununterbrodjenen 2Bol)lfein& ©o
ertoedt ein nie entbehrtes @ut fogar Überbruß unb allein

bittere (Erfahrungen finb bie Sßürje ber 8eben$freuben* Qä)

tarnt e$ Ijod) unb t)ei(ig Dcrfidjern, baß id) bei feinem 33olfc

toentger Strtigfcit unb mefyr Steifheit, mefjr Sangetoetlc unb

trodnere, froftigere Untergattung gefunben fjabe, ate bei

biefen ©tüdspiijem ©emiß, ein f)arm(ofe$ 35oIf of)ne

£ugenb unb Safter, fann man fie toeber lieben nod) Raffen,

toeber adjten nod) Deradjtem Seteibigungen f)at man Don

ifynen nid)t ju färbten, aber aud) feine ©cfadigfeiten, feine

^uoorfommcnfyeiten gu ertoartetu ®ur$, man fann nidjt

fagen, baß einem Ijier etn>a$ mißfiele, aber aud) tttdjt, baß

einem ettoa$ gefiele. ®a fie D*n ©efunbfyeit ftrofeenb fo

fjinteben, ofyne baß ifjnett ein ©egenftanb ba$ 33i(b bc£

£obe3 Dorljäft, unb tfyr 3)?ttletb gegen traurige unb Traufe

niemals rege gemad)t toirb, fo bringen fie, Don ber ©efüJjt
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fofigfeit toie mit einer Stufte überwogen, oljnc fematö ben

barmen 2lu()aud) ber ©rubere unb Qxcunbcölicbc gu empfuv

ben, ifjr gangem geben in ©orglofigfeit gm 2Bte banttc id)

©ott
r baß er mid) nid)t unter btefen beuten fyattc geboren

5 loerbcn (äffen, fonbern mir in ber (5mpfänglid)fcit für bte

(Smpfinbuugcu beiber 2(rt, in ber ©djtniidje unb ©mfüüig'feit

meinet ßötper« eine Quelfc ber greuben meljr geöffnet, mir

einen ©porn jur STugenb meljr gegeben, mid) mit einem

femftert Sanbe an Sßcfcn außer mir meljr angchiüpft fyattc

!

io Qä) fal) ein, hrie t()örid)t ^Diejenigen Ijcmbeln, bic auf _ ben

©djopfer jüruen, baß er un$ ju gettuffen Selben fyabe geboren

werben (äffen, bte uns fogar l)ci(fam fittb. Übrigens finb

biefc (5imi>oI)ner, fobatb fie ein frembeS 8anb betreten, eben

fo gut ben Sranftieiten uutcrtDorfen, a(3 anberc ©ctume,

J 5 3:

d) glaube ba()er, baß biefer SSorjug f)auptfad)(id) auf bte

9ted)imng bes bortigen Sünta unb ber Lebensmittel gu

feigen ifi

8ataf

©as 8anb Sa(af, beut man ben Beinamen 9)JaSfatta gc^

geben ()at, n>aS fo oie( a(S gtücf(id) (jeißt, fdjien 3>S ganj

20 3u fein, tt)aS fein 9iamc oerfprad), öS braute 2t((eS tum

fetbft (jeroor.

33ei a((cn biefen großen 3Sorjügen beS ÖanbeS tnaren bte

. (Shünofyncr bod) um nidjts g(ücf(idjer a(S anbere 33aumar^

ten: i()r großer Überfluß an ScbenSgütern gereidjt ttjnen

25 5UIU SSerberben. T)a fie nidjts gu tfjun unb nidjts gu forgen

Ijaben, a(S nur ju genießen, fo überfaffen fie fid) ganj bem

SJiüfftggange unb bem 9iid)tStl)un unb öerfaflen baritber in

Sranf^eiten, bte immer toieberfefytm Ü)cr 2öurm ber 23er=

wefung nagt an ifjren ©liebem; fie t)erfau(en fo ju fagett
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bei tebenbigem Selbe unb nur wenige oon iljnen erreidjeu bie

männlichen 3a|re*
sJM)t weniger Stoff ju pljUofopljifdjcn 23etrad)tungen als

ba$ Dor()ergel)enbc gab mir aud) biefeS SSolf au bie £>anb,

gier lernte tdj einfefjeu, baft Änedjte unb «Tagelöhner, 5

©djtffsjteljer, Sergleute uub (Steinbrecher gtücfticf) ju greifen

finb öor biefen Säumen, bie feiueu junger uub feine .Sirbett

feuneu, iljre $ett nur im äftüffiggange uub Sßoljüebeu bat) in

träumen*

©elbftentleibung uub 3Keud)eImorb, ^ttfriguen un^ 33fl> 10

jtüeiflung finb I)icr au ber STageSorbnung. ©er Überfluß

an ©enüffeu erzeugt l)tcr 8eben§überbruft. 33efonber$ ftnbet

man bie3 bei großen ©aftmal)tern, ba§ fie biefer 8eben§über*

bru(3 befällt* £>ft gefd)iet)t es ba, ba£ fiel; einer oon ber

®efeltfd)aft entfernt uub im ^ebenjimmer unter feinem 15

Kautel aufgehängt gefunben ttrirb, ober baft man fie nad)

einem ©aftmaljte am aubern Jorgen früfj, mit beut 2ht$*

würfe ber (Steife oor bem 9)hmbe, tobt im 33ette liegeub

antrifft, fo beiß e£ fdjeint, afä Ijabcn fie ba$ geben jugleid)

mit ber ©peife oon fid) gegeben. ©0 fcf)eint ihnen Sebcn 20

unb Job jtemtid) gteid), benn beibe§ ift iljnen eine 33er*

inefung; ber Job nur eine fdjneUerc, 'ändj gilt fiter £)er

für einen gelben, metdjer 2lüe3 genießen fann, ohne ba§ if)n

eine Übeltat anficht, unb toer unter itjnen f)od) fteigen tt)ift,

mu§ einen guten ÜJiagen fyabcn. ©ie haften 33el)örben 25

führen tjterben Jitet: Stöohlgenährte, snieSöerfdjltn*

genbe, Unerf ö'ttüdje 3)iägem £)a§ bie SSorne^men

hier mehr oertragen, a(3 bie Biebern unb Strmern, fdjreibe

id) bem ©ebraudje be$ @atje$ jn, h)etcf)e§ bort bie ttjeuerfte

SÖürge ber ©peife ift, fo ba£ fid) nur bie 9?eid)en baffelbe 3°

öerfdjaffen fönnen, bie 2lrmen aber ihre ©Reifen, tmetool

föfttidj jubereitet, bod) ohne ©atj effen müffem $m 3Jionat
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Seiten, meldjer aud) ber §cingemouat Ijetjjt, meit in beut*

fetten bei* ßeben^überbruß ber Slnuen befonbers überljanb*

nimmt, derben Don ben 9ieid)en ©atjfpenben gemalt, toett

fie fonft befürchten mitffen, baß fid) ber größere 23)eü

entleibe,

©o fanb td) abermals, baß ein 8anb, toeldjeS icf) für ba$

^arabteS ber (Seligen gehalten fyatte, ber traurige 2lit=

fcutljalt Don mefyr mitleibs* als beneiben$tt>ertl)en (Stumpf*

ingen fei.

2JU r b a I

®a3 uädjfte Scmb, meldjcS td) betrat, fjtef^ SJiavbal unb

l)at lauter ßtypreffen 3U Giumoljnern. ©ie fiub giemlicf)

Don einerlei ©eftalt unb unterfReiben fid) nur burdj bie

Singen Don einanber. (Sinige fyaben langtidje, anbere trier*

eefige Singen. (Sinige fetjr Heine, anbere fo groß, bag fie

bie ganje ©tirn einnehmen. SÄcmdjc werben mit jtuei,

brei, ja fogar roier Singen geboren. (Sinige fyaben blo3 ein

Sluge unb tonnten be^atb für Sprößlinge be# ^olfypljcm

gehalten werben, menn ifynen bie$ eine Singe an ber Sttitte

ber ©tirn unb nidjt Ijtnten im sJJacfen fäße. ©ie werben

nad) ber Stnjaljl unb ©eftalt iftrer klugen in folgenbe

klaffen eingeteilt:

1) Sftagiri, meiere länglid)e Singen fjaben unb benen

baljer alle ©egenftänbe lang erfdjeinen.

2) 9?aqu ri, l)abcn tuereefige Singen.

3) galampi, l)aben toinjige, blinjelnbe Singen.

4) £arafu, l)aben gtoei Singen, aber fdjielenbe.

5) 3Jiel)anfi, Ijaben brei Singen.

6) £arrafuft, Ijaben oier Slugen.
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1) § arr am ba, Ijaben bie ganje Stirn mit Singen bc^

fefet, bie liuc aufgeblafeuer Seifeufdjamu ausfetjen*

Sfabotfi, Ijabcu nur cht Singe im Warfen*

ÜberbieS ift ju bemerfen, baß iljre klugen in bte man*

ntd)fattigften garten Rieten unb bie ©egenftäube gelb, 5

oiolet, blau, ut% grün, je nadjbent fie befdjaffeu finb,

geigen, baft man aber bei ber ©ntljeilung ber Sintooljner

auf bie garten feine 9?ii<ffid)t nimmt*

Der jafylreidjfte unb mädjtigfte Stamm tft ber ber

üRagiretu 2lu3 biefer Äaftc allein werben bte Regenten, 10

bie (Staatsbeamten unb bie Sßrtcftcr gewählt Sie allein

fyaben £l)eil an ber Regierung unb taffen deinen ju einem

öffentlichen Imte gelangen, ber uidjt befennt, baß eine gu

(Sl)rcn ber Sonne oben im Tempel aufgeftetlte SCafel ifym

langlid) erfäjeine, unb biefer 33efenntniß burd) einen (gib 15

bekräftigt ©iefe £afel ift ber gauptgegenftanb beS äftav*

bafanifdjen ©otteSbtenfteS.

SÄandjer üortrefflidje Bürger, ber ju ebet beult, als fein

©ettriffen mit einem Steineibe ju beflecfen, lebt bafyer ent^

fernt üon öffentlidjen Sintern unb ift nod) baju beut Spotte 20

unb ben Verfolgungen eines mutwilligen Röbels btoßge-

[teilt* Obgleid) fie fid) bautit entfdjulbigen, baß fie lügen

mürben, toenn fie fagten, baß fie ettoaS 2lnbereS fätjen, als

tfynen t()re 2lugen barftellteu, fo toerben fie bod) beStoegen

oor ©eridjt geforbert unb ifyr 91aturfel)ler totrb ifynen als 25

33oSl)eit unb ©atsftarrigfeit jur Saft gelegt,

£)ie merfmürbige (SibeSformef, tüeldje 2llle untertreiben

müffen, el)e fie ju einem Stmte gelangen, ift folgenbermaßen

abgefaßt

:

Kaki manaska quihompu miriak Facku mesimbrii 30

Caphaui Crukkia Manascar Quebriak Krusundora.
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£X I: $d) fdjtobre, baf} bic Ijeiüge ©ouncntafct mir läng*

lief) oorfomme, unb gelobe, bis meinem legten SUfjemjuge

tu btefer SDiemung ju oerharrcn-

9JacIjbem fie btefen gib abgelegt haben, Ijaben fie 9fatoart=

5 fdjaft auf aöe ©jrenfteüm unb werben in bie Äaftc ber

9Jagiren aufgenommen-

Übrigens fotten noch auf biefer ©taubentafel fotgeube

merfioitrbige (Meinungen ftd) fiubeu:

1 + 1 + 1 = ; 12345 X 0 = L
io 2lm £age nad) meiner Sfafuuft, aU tdj midj auf bem SJfarfte

umfeljen luolttc, brachte man einen alten äftann geführt,

iDcUijer ^eitfcljen()iebe befoutmen foltte- (Sine ungeheure

SJienge 6t)preffen braugte fiel) um if)n Ijerum, fttcj} @d)impf^

toorte gegen ihn au$ unb gab tljm (Spottnamen- Sinber

15 fetbft bradjtcn Knüttel unb s]3citfd)en herangetragen- $d)

fragte (Sinige, \va% biefer el)nx)ürbigc @rete Dcrbrodjen fyahz?

Man gab mir gur Slnttport, ba3 fei ein morboerbranuter

Äel^er, ber ba fage, baft bic ©onnentafel triereefig unb bie

barauf befinblidje ®ered)nung unridjtig fei- Ungcadjtct ber

20 Dielen ©roijungen unb SBarnungen beharre er bod) bei feiner

gefährlichen SJieinnng unb müffe belegen auf öffentüdjem

SJIarfte bitten- $ä) bacf)te bei mir: tnetteidjt ift biefe

3Tafel fo geftettt, ba£ fie, t)on fcerffieberten ©eiten betrachtet,

aud) oerfd)ieben geftaltet erfdjeint, fo mie eine ^tjramibe,

25 inenn fie in ber 8uft fd)ft>ebt, batb breH halb oier^, baib

fünfedig erfdjeinen fann- $d) machte mich auf ben 2öeg

jum Tempel, um ju fet)en, ob td) bie rechtgläubige Anficht

treffen toürbe- Slber fdjon beim Eintritte in ben Tempel

bemerfte ich, ba§ biefe £afef ganj unb gar oierfantig tr>ar

30 unb ankerte biefe Meinung aud) unverhohlen meinem Sötrt^e,

ber erft oor furjem $ird)enoorftet)er geworben mar- £)iefcr

hotte tief Slthem unb geftanb mir, baj3 er meiner Meinung
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fein mittle, aber, feilte er mit 2ldjfeinliefen fyinju, „ er töage

biefe Meinung ntdjt laut au^ufpredjeu, aus gurdjt oor bem

fyerrfdjenbcn (Stamme, ber itjn bann feinet SlmteS entfetten

tonnte/'

3ittcrnb nnb bebenb oertieß id) biefe ©tabt augenbtkftid), 5

um mit f) eiler §aitt baoou 31t fommen unb ntdjt mit bem

dxMcn bie ©djutb meiner Stugen ju büßen unb bem ^ßöbet

al$ $e|er SScrantaffung ju einem neuen Auflaufe unb ju

neuer SutI) gu geben, (Srft ate id) au$ biefem 8anbe toav,

tarn id) lieber ju meiner Sefinnung-
IC

timaU

£M Sürftcnttjum fimal ttrirb tnegen feiner unermefc

tidjen 9?eid)tl)ümer für ba# mcid)tigfte unter beu anbent

gitrftentljümern gehalten. 2tußer ber 3J?cnge ©Uberberg*

luerfe, bie e§ l)ier gibt, uuifdjt mau aud) eine große Quan-

tität (Sotb au$ bem glußfanbe, unb bie s]5ertenfifd)erei tt)irb 15

an oerfdjiebcnen ©egenben bc$ sJJ£eere3 mit reidjem (Srtrage

betrieben. Sei einer naljern Unter) udjung biefe$ 8anbe3

fanb id) eine neue Seftätigung ber äöatjrfyett, baß 3ieid)tl)um

allein nid)t gtücftid) madje* 2)te ßintpotjuer finb faft alte

Sergleute, @otbU)äfd)er unb ^ertenftfdjer, ®ie Sergleute, 20

bie ben £ag über faft nid)t an ba$ 8id)t fommen, fd)(eid)cn

fdjattigen ©efpenftern gtetdf) fjerum, baß man glaubt, fie

fommen au$ bem Sanbe be$ £mnger3, um in ba$ 8anb be$

£obe$ 3U taubem* ü)tc ©olbnmfdjer bringen au$ ifjren

glüffen, in benen fie barfuß fielen, burd) bie fortttmfjrenbe 25

9läffe t>erurfad)te, gefafjrlidje $ranff)etten unb bie fünften

£aud)er oerfcfjttngt ba$ 3J£eer faft alte nad) einer furjen

Setreibung il)re3 ©efdjafteS- ©0 finb fie aüefammt ©flauen

4
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tljrer uncrfiittlidjcn Habgier. 3:

e reidjer fic finb, bcfto nciljer

glauben fie fidj ber 2lrmutl); je mcfjr fie fjaben, bcfto weniger

braudjen fie* ©egen Slnbere gefühllos bis jur eutpörenben

§ärte, bauert fie nur ifjr ©olb*

5 ©ie nehmen beS 9iad)tS bic ©djlüffel ju iljrcn ©elblaften

ttidjt btoö mit ins 33ctt, fonberu fic tjalten fic aud) forgfaltig

wäfyrenb beS @d)lafeS in ber £>anb, weil fie nidjt würben

fdjlafcn fönnen, wenn fic bic 9)Zöglid)feit nur ahnten, baß

bie ©dpffel jn iljreut ©djal^e in fremben §cinben feien*

io @ie finb nämlid) bei it)rcnt ®eijc fo argwöfynifd), ba£ fic

iljre Spüren immer oerfdjloffcn galten unb fic Sliemanben

öffnen, bcoor fie ttjn nid)t oom genfter Ijerab ausgefragt

unb Dom Äopfc bis auf bic 3e I) c^ befidjtigt fjaben; aisbann

erft laffen fie iljre oerrofteten Xt)ürangeln fnarren, bie, weit

15 fic tauge titelt eingeölt Würben finb, eine wunberfdjöne SÄufif

madjen, btc einzige ^uftrumentalmufif, bie id) in biefem

8anbc oernommen Ijabe* Stritt man l)inein in bie §öufer,

fo finbet man alte fteincre bewegliche £>abe bis auf bie Ztfdy

meffer an Letten gelegt. Slud) bie 33üd)er in iljren Siblio^

20 tiefen, größtenteils 9icd)enbüd)er ober foldje, bie t)on ber

©olbmadjcrci fyanbeln, liegen angefdjloffen in ben ftäcijcrn.

Unter ben äÖerfen, weldje in ber fürfttidjen 2Mbliotljef auf*

bewahrt werben, l)abe idj mir fotgenbe aufgezeichnet:

£)er Suftfd) lucler, ober neue Stotft, bic 8uft eßbar ju

25 madjen unb ben 2öinb in 33uttertöpfett einzulegen*

Sic ^öiene, b* i* einfadje 9JZetl)obe, aus bem 3Bafd)Waffer

wieberum @eifc ju gewinnen*

©er Spuugerriemen, b*i* Ihmft, ben bellenben SJiagcn

mit ber geljre oom l)öd)ften ®ute ju befdjwidjtigen, öom

30 ^ßrofeffor extraord. SitnbenfnipS*

©iefcS 53ud) war urfprüngüd) eine einige SSoriefung, bie

ber berühmte 33erfaffer im 3;

at)re &er Sroi3en Steuerung
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gehalten nnb folgen Furore gemacht fyatte, baß bie 3u!)örer,

mit Slttönaljme einiger Söentgen, oon ©tunbe an ba$ (Sfjett

vergaßen nnb fo be$ f)öc^ften @ute$, freilief) mit SBerluft be$

Sebent tljeitfjaftig ttmrbem Salb barauf [otl attcf) bie

Steuerung nadjgclaffcn nnb ber SSerfaffcr ein einträgliche^

Drbinartat alter ©tiftnng erlangt fjaben. (§r foll aud) in

tiefcm 2lmte gelernt Ijaben, bie Mahnungen be$ 2ßagett$

mit niebern ©ütern abzufertigen,

©er (Stielt ft, ober bittet, »oburd) SRoftoett* tpfcfc,

®irfd)* nnb anberc ©tiele ben ©efdjmad; ber 9foftnen,

2ipfel, ®irfd)en :c, felbft befommeu,

©er ©ecftfyater, ober Seanünortung ber $rage: tote man
e$ anzufangen f)abe, nm jebe ©adje burd) ben ©ebraudj

jn oermeljren,

©er 3Serfaffer Ijat feine ©djrift in ^ei £l)eile gereift.

3n bem erften geigt er an ber SBelt, toetdje töglid) größer

toerbe, bie SDiögttdjfett nnb gibt fobann im jtuetten bie Sßege

an, anf toeldjcn man biefeS 31t bett>erfftelligen Ijabe, baß bie

ßidjter länger brennen, bie @d)üffetn nnb Ärüge fid) füllen*

^odj muß idj bewerfen, baß bie Ijteftgen ©nftotjner, mldn
alle Strien finb, mit il)rer eigenen iQant, bie fel)r meiß ift

nnb fid; iäljrlid) fdjälet, einen nidjt unbeträchtlichen ©anbei

treiben,

Sri il)ren @d)ulen ttrirb feine Religion, fonbern 9?ed)nen

gelehrt nnb in ben Strien ba3 ©nmaleinS abgefungen,

SSon ber 9?aturgefd)id)te toirb ben Säumdjen ljauptfäd)lid)

bie Äenntniß ber Metalle nnb (grbarten beigebracht, 2tud)

gibt e$ an {ebem Orte, nadj 23erljältniß fetner Seöölfermtg,

eine ober mehrere ©parbänfe, in toeldje bie fleinen Birten

tljre grüljftü(f3butterbemmd)en tragen.

Übrigen^ tourbe mir bie 9?cife burd) biefeä 8anb fel)r er-

fdjtuert, ba man mid) auf allen SBegeu, an allen @reuj*
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örtern anlieft unb als einen SBerbädjttgctt trifttirte, voett

überaß Sljauffeegetb, ©eteite, SBxMtn* unb ^Ijotpfennige

31t entrichten waren-

Sind) Jjat baS gürftentfyum einen SButfau, ber t>on 3ctt

5 3cit große geuerftröme anwirft; ans ber £aDa fann man,

wenn fte abgefüllt tft, fetjen, wetdjc 3Jiineraüen bie Siefen

biefcS SanbeS verbergen.

Sftadjbem xdj mtd) burd) bie mandjertei Sefdjwerben nnb

Dinbcnüffe, wc(d)e bie 9ieife buvd) biefeS 8anb metjr ati

10 burd) JebeS anbere Ijat, fyinburd) gefampft Ijatte, naljm tdj

meine Stiftung fortwafyrenb gegen Dftett. $d) traf über*

aü auf gefittete nnb gaftfreie, aber and) Ijödjft fouberbare

mttx.

Duamt 0 ja.

£)ie 23ölfer, weldje xd) Jjier fennen lernte, waren juerft bie

15 Quambojaner, bie (Sinwoljncr eines fefyr Meinen Staates,

ber nad) (Sßen gemeffen würbe* £)ie 9?atur E)atte an ben

(Sinwoljnern einen beweis geliefert, ba§ fte fid) fetbft nid)t

an tfjre ©efe^e binbe, ba bei Ujuen bie umgefeljrte Orbnung

in ber (gntwidelung ftattfanb* Qc reifer fie an Saljren

20 waren, befto ausfdjwcifenber nnb laftcrtjafter würben fie,

baß man öon iljuen fagen fönnte

je älter, befto bümmer,

je größer, befto fdjlimmer*

?cid)tfinn nnb gtatterfjafttgfett, 2Kutf)Wiae nnb litypifd)eS

25 SBefen, lodere ©mnltdjfcit nnb freigeifterifd)e Ungcbunbcn*

Jjeit, bie man nur bei unferer ^ugcnb finbet, nehmen bort

mit ben ^aljrcn jtt. Sftiemanben, ber fd)on ein äMergtgcr an

^atjrcn tft, Wirb t)ier ein öffentlich 2lmt anvertraut, weil

er bann ein Silber 33ube wirb,
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£)en nod) Uli im ftrengen ©etyorfam bte forgenbe Butter.

2(Iter$graue 3Jiiinncr fat) id) t)ier unb bort auf ben

©trafen fic^ fyerumtummetn unb mit ftnbifdjen hoffen ftdj

bic ,3cit vertreiben,

tartettpttfer ftd> bauen unb Sftäufe an Sägeidjen fpannen, 5

(Spielen SBerftecfcn unb retten tycrum auf planten g>ferben>

®e3t)atb würben fie oft von Änaben au^gefetjotten unb

mit ber 9futf)c nad) £>aufe getrieben. $d) faf) einen abge-

lebten ©rete auf beut äÄarftc ben ffreifet treiben. Siefer

gjiann t)atte einft im größten 2lnfel)n geftanbeu, war fogar 10

^räfibent be§ Ipljcn ^atl)c3 gewefen. (Shtft ftieft id) in ber

Strafe auf jwet gtatjföpfige ©reife, wetdjc fid) bueftirten-

2113 id) fragte, warum fie mit fo(d)cr §i^e fämpftett, erhielt

id) jur 2lntwort, fie fämpften eines 3ftäbd)en3 wegen unb

würben ein bcrbe$ ^ugpflafter ^on ben Rauben itjrer 33or- 15

münber aufgelegt befommen, fobatb biefe 2lu3fd)Weifung

itjnen ju Ojren filme* 2ln bcmfctbcn Slbenb nodj fott fid)

eine betagte Same au$ 8iebc$ncib errängt Ijaben, weit fie

t)ou einem jungen 35ud)baumc einen ®orb erhalten tjabc,

2Ba3 mid) batet am meiften empörte, war bte burd) biefe 20

Umbrcljung ber 5Jfatur uottjwcnbig gemad)te Umbrefyung

ber ©efet^e. Unter ben ©efefeen über bte 33et)ormunbung

fanb fid) eins, worin nur 3>ncn, bte unter 40 $af)ren

waren, bte Verwaltung ü)re$ Vermögend geftattet würbe»

2Ber btefc$ 2tlter überfdjrittcn I)at, fann oljne bte ©cnel)- 25

migung feiner ®inber unb Vormünber feinen Vertrag ein-

geljen, ber gefet^e ©ültigfeit (jaben fotf. Qn bem ©cfcfeeS*

abfdjnitte über bte Unterorbnung tieft man fotgenbe @tetfe:

2t(tere ^erfonen beibertei @cfd)(edjt3 fotten ben Jüngern

2ld)tung unb pünftüdjen ©eljorfam crwcifem 2ßer bal)er 30

in einem öffenttidjen 2tmte ftct)t, erfjcift furj Dor bem (Sin-



54 .»ieW «Km** 2BallfaI)rt in bie Unterhielt.

tritt in fein 40. $al)r bie (Sntlaffung unb fommt unter bie

SBormunbfdjaft feiner Jüngern 33Iut3öcrtt)<mbten.

3;

d) fyieft c$ nicfjt für ratfjfam, länger in biefem 8anbe ju

bleiben, wo man mid) lieber gum Ätabe gemalt tjätte,

5 menn icf) gefyn 3at)r älter gemefen märe. 9'itemcmb, fctbft

ber £cben£(uftigftc nid)t, möchte ttol auf biefe 2lrt lieber

jung werben tooflen. 9iad) meiner 9tücfhmft oergüd) id)

ben ßfyarafter biefer Nation mit beut ber Europäer, xoo

ättandjcr in ber ^ugenb ^Mjttofopf) tft, bann nad) gfjren-

io ftcEtcn unb 9ieid)tt)ümern trautet, fobann ein @df)tt)ärmer

tutrb unb enbüd) als Starr ftirbt ©iefe Setradjtuug Der*

föfjnte mid) einigermaßen mit ben öuamboianerm

Äodlef u*

Qm Sanbe ^ocftefu fjerrfcfjte eine eben fo fonberbare

©ttte, bie ben Europäern ganj beroerfltdj öorfommett

*5 toürbe, um fo mef)r, ba fie Mos buref) bie ©efe^e beftimmt

ju fein fcfjcint, ofjne tu ber 9iatur einen ©runb ju fjaben.

£)ie fämmtüdjen ©ntüotjner bicfeS Sauber finb 333ad)f)olbcr*

fträudje betberiet @efd)(cd)t§, aber nur bie äftänner beforgen

bie ®üd)e unb fjaben bie niebern SBerridjtungm auf fid)*

2o $n ^rieg^eiten tl)un fie fivav ©teufte, bleiben aber nur

gemeine ©otbaten, unb nur wenige bringen e$ bis jum

gätjnbrid)
; auf eine fjötjcre 2Inftefiung bürfen fie fidj gar

feine Siedlung macfyem ©ie grauen t)aben bagegen bie

I)öd)ften ßtofe, SD^tlitah^ unb ®irdjenämter mne. Über bie

25 ^otuaner, bie gar feinen Unterfdjteb gnnfdjen beiben ©e*

fcfjtedjtcm madjen, fyatte icf) bod) nur gefacht
;

biefe öeute

f)tclt id) für ^Rafenbe, bie ber Statur entgegenfiebern $d)

fonnte bie ftumpfe ©teidjgüftigfcit ber Männer nidjt begreif

fcnr
bie obfdjon mit toett mefjr Gräften auSgcrüftet, ein fo
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fd)tuipfftcJ)cö $od) Ijatten auf jtdj ncljmcn unb 3^Wwtbcrte

lang ertragen föntten. ßctdjt Ratten fie c$ abwerfen tonnen,

wenn es ttjnen nur niebt an (Srnft unb iätuttj gemangelt

Ijfttte, biefcni SBctberbeSpottetmtS ju ftcuern; aber biefe ein*

cingeriffene ®eit>ot)ttt)cit Ijattc fie fdjon fo blinb gemadjt, baft 5

e$ Sftiemanb wagte, aud) nur einen ©djritt gu tfyun, um
biefen @d)impf Don ftd) abjuiDenben; utclmcljr glaubten ficr

bicfc$ liege ganj in ber Drbnung, ba£ bic grau Ijcrrfdjc unb

ber 9Katm toebe, maljlc, flidc, ftrinnc, fcljre unb — trüget

befomme, 35er ©runb, worauf l)icrbei bie Sßeiber fiel) 10

ftüfecn, ift ber: ba bie SJatur ben Männern größere ©tärfe

unb ÜÄuSfcIn Sur (Srtragung Ijartcr Arbeiten gegeben l)abe,

fo fei e3 fetjr wafyrfdjcinlid), ba§ fie iljnen baburd) bie grobe

unb fdjmerc Slrbcit angewiefeu tjabe. SEBaä muffen grembe

mol beulen, wenn fie bic grau öom §aufe im ©tubirjimmer 15

mit ber geber t)or bem ©djrcibtifcfyc filmen fetjett, möljrcnb

ber SJiann in ber ®üdje mit bem ©djcuern bc3 ©ercitl)c$ be^

fd)äftigt ift ! $n aßen gamiltcn, moljm idj tarn, um mit

bem £>ait3l)crrn ^u fprcdjcn, toicö man mid) in bic ®üdjcu.

Überall bemerft mau bie traurigen folgen btefer üerfeljjr* 20

ten £)cnfung$art; benn bic grauen ftnb befdjcibcn, ernftljaft,

flug, ftanbljaft unb tierfdjnucgcn, bic SRänncr öorlaut, plau*

betraft, leidjtfinnig unb wanfclmütljig. Ungereimte dv0y
fungen unb Wäväjcn nennt man l)icr äftänner*@ewäfdje.

llnbefonncne unb voreilige ©aublungcn entfdjulbigt man 25

banttt, ba§ man fagt, man muffe ber mannüdjeu (&d)\vady

l)eit ettoaS ju ©Ute galten-

£)as Sanb ber 2? etnünf tter*

Stfö id) biefe$ 8anb fjtnter mir Ijatte, erbltdte id) einen

@ee, mit gelbem, teljmarttgem Söaffer angefüllt, an beffen
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Ufer ein SDZiett)fct)iffr tjielt, auf lueldjcm bie 9?eifenben für ein

geringe^ @elb in ba$ Öaub ber äkrnitnftter übergefefet luer^

bem 9iad)bem idj bie ^ejatjlung berichtigt Ijatte, ftieg idj

ein unb legte biefen 2Beg mit großem Vergnügen jurüct

5 Sie idj fdjon ju bemerken bie ©elcgenljett Ijatte, derben

nämlidj bie unterirbifdjeu ©djtffe nidjt mit ben Zubern, fon^

bern burdj verborgene, mit ©ampf in 23en>egung gefegte

sDia[djtnen mit einer ungemeinen ©djuclligfeit fortgetrieben.

Site idj an ba3 8anb geftiegen ttmr, lieft idj mir einen SBeg^

io reifer geben, ber mid) in bie ©tabt ber SSernünftler bradjte,

Untertt)eg$ niadjte mir mein gitljrer eine fef>r genaue unb

aufdjautidje ©djilberung Don bem ^uftanbe tiefes 8cmbe$.

-3d) erfuljr, baft bie (Simuoljner biefer ©tabt Sitte geborne

unb gelernte Sogifer waren, bie gang nad) ber Vernunft

15 lebten, unb baft batjer audj bie ©tabt felbft ben tarnen be-

fommen Ijabe, Site id) bie ©tabt fetbft betrat, fanb idj Doli*

fommen Stiles beftatigt, luaS idj mir Dorgeftellt unb u>a3

man mir t>on ber ©tabt beridjtct Ijatte. £>er niebrigfte

Bürger fdjien mir tjier ein 9?att)$l)err ju fein, einen fotdjen

2o ©djarffinn, einen folgen (Srnft, fo eine Sfyarafterfeftigfett

fanb idj bei Slllcn. $dj erljob meine |)änbe gen ©iminel

unb rief au$: D überglü(flidje3 8anb, ba$ lauter (Satone

l)ert)orbringt ! £)a idj {ebodj ben ityftattb ^er ©tabt naljcr

in Slugenfdjein naljm, entgingen mir nidjt bebeutenbe dJlan^

25 gel, ate ba finb: eine grofte Untfjätigfeit bei ben nöttjigen

©ienftleiftungen im ©taate, eine 23ernad)läffigimg geringer

©inge unb enblidj ein gcinjlidje^ ©totfen be# ©efdjäfte-

gangem, metdjeS allein ben Langel an Spören jujufdjrciben

mar. £)a namlid) bie (Sinmoljner 3llle$ mit großer fennt^

30 nift unb Umfidjt ablägen unb ficf> mdjt burdj glängenbe

3Serfpredjimgen, rebuerifdje SluSftafftrung, SBortgeflinget unb

anbern glitterftaat abgalten laffen ben magren ©taub ber
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©adjen ju erforfdjen, fo finb alte bittet, weld)e in anbern

©taaten bie ißürger oft ju großen unb fyerrüdjen Saaten

führen, baburd) in Unwirffamfeit gefegt nnb man fann I)ter

nid)t3 unternehmen, ol)ne ben öffentüdjen ©cfyaij in Unfoftcn

gu feiern ©ie ^etiler, bie aus biefer fo genauen (Srwägung

aller bittet nnb Uinftanbe entsprängen, feilte mir ein

ginanjratl) mit einer Sftiene Don äötdjttgfett fofgenber*

maßen auSeinanber: „$kx untcrfdjeibet fid)," fagte er,

„ein 23aum Don bem anbern Mos burd) feinen tarnen unb

feine ©cftalt ®at)er finbct fein ©treben, fein SBettcifer,

fein Überbieten unter ben ^Bürgern ftatt, voett 9iiemanb fid)

I)ter ein ©taubcSabseidjen, einen Orbcn ober ben Stbct er^

werben fanm -$a, e$ fdjeint fctbft 9Jiemanb ftug ju fein,

weif fie 2üfe ffug finb. @o gern id) bie Jt)orI)eit afe einen

geljfer erfennc, fo wenig ift bod) ju wünfdjen, baß fie gauj

aus einem ©taate oertrieben werbe. @S ift Ijinrcidjenb für

jeben ©taat geforgt, weUJjcr fo oiefe SBeife enthält, afs es

öffentlidjc 3(mter gibt. (§S müffen Dbrigfeiten, es müffen

aber aud) Untertanen fein unb ber festeren mefjr afs ber

erfteren. 3Ba$ anberer Sauber Dbrtgfeiten mit einem £itef,

einem Saubren unb anberm Sfapperwerfe ausrichten, baS

oermag bie unfrige nur burd) bie gewidjtigften ^Belohnungen,

burd) oöffige @rfd)öpfung ber ©d)a£f'ammer burd)3ufc|cm

Sie Seifen Wolfen gut 33efof)nung itjrcr äftülje ben ®ern,

bie Sporen begnügen fid) mit ber ©djafe. Site! unb (SI)reu-

fteffen, wofür bie £f)orcn 9IffeS wagen, 3fffeS erbufben, biefe

Sodfpctfen jtefjen nid)t bei ^Bürgern, bie ben wahren 9M)m
unb bie wafyre ©)re nur in ben innem morafifdjen unb

geiftigen Sertl) fegen» @ie faffen fid) bal)er burd) Perga-

mente feinen ©anb in bie 2lugen ftreuen. Sure ©ofbaten

fpornt ber ©ebanfe an bie ©nigfeit unb ber 9?adjruf)m in

ben $al)rbüd)em ju einem Patriotismus, ber fefbft baS
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geben bem SSaterianbc willig jum Opfer bringt. Unfcrc

äSemünftter bagcgen Ratten biefe^ Sittel nur für fal)tc 9ic^

benSarten, ttomit man bie Dfyren bcr (SI)rfüd)tigen fifele,

unb benfen ftd) ntdjts bei ben Lebensarten, ft erben nnb

5 bei ber 9iad)tt>elt (eben, inbem fxc glauben, eine 8ob-

preifung fei nid)ts, mm man Don tt)r ntdjts f)ören fönne—
fo mannen Übelftanb nidjt ju ertoafjnen, ben baS attjuforg*

fättige (Snoägeu jebeS Meinen 9?cbenumftaubcS, bie feinen

©runb mel)r finbenbc ©rünbtid)feit, bie 2ü(cS fyumeg bemon*

io ftrirenbe Spifefinbigfeit notfjtoenbig gur gotge I)at, toorauS

gur ©enüge ertjcttt, es müffe in einem gefimben unb blühen*

ben Staate menigftenS bie ©ätfte bcr (SintDotjner aus £1)0*

reu beftetjem Sie £t)ort)cit fei in bem Staate eben ®aS,

toaS bie Saure bem Ziagen
;

ju Diel unb ju tucnig nur

15 Derberbe tljtu"

©er angenehme (SinbrucE, mctdjen biefc SRebe auf mid)

gemadjt l)atte, mürbe ptöi^id) burd) einen Antrag, ben ber

ginanjuriniftcr im Hainen bcS Senats an mid) ergeben lief,

^erftört (£r trug mir ncimüd) förmüd) baS 35ürgerred)t an

20 nnb munterte mid) ttucberljolt auf, mid) IjimStid) bei itjuen

niebequtaffem grailid) tonnte id) ju biefer 33itte feinen cljrcn^

Dottern @runb auffinben, als ben, baf er mid) für bie Säure

l)ielt, an ber es feinem Staate gebrad), $n biefer Meinung

tourbe id) nod) burd) baS @erüd)t bcftärft, toeldjeS fagte, baft

25 man Kolonien Don ben SSernünftigften ausfenben unb bafür

eben fo Diele Marren aus ben benachbarten (Staaten jurüd>

bringen wolle, unb mad)te mid) baljer alfobalb auf ben 333eg.

23orjüglidj mar mir ber politifdje ©runbfa^: „baft in einem

tt)ot)Kgeorbneten unb blüfyenben Staate toenigftenS bie §ölfte

30 £l)oren fein müßten," fefjr aufgefallen unb es ttmnbcrte

mid), ba£ nod) feiner imferer ^fjitofopljen in feiner 2öeiSf)cit

barauf gcfommcn war. 2?ielleid)t, bad)tc id), Driffen fie
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biefen @a£, aber fte Ijaben es nod) nidjt für nötfyig gefunben

il)u auSjufpredjen, tr>eil bei uns fein Ort an Marren fanget

feibet unb weil feine ©tabt bei uns fo Hein tft, ba$ fte, ttenu

aud) nicfjt £l)ore, bod) nidjt menigftenS eine gehörige Stujafyt

Sporen I)tttte«

(£ a m a r a

Sie Smtoofyter ber beiben ^rotrinjen, toetcEje id} fyiernctdjft

ju burdjretfen f)atter Sambara unb ©pclef genannt, finb alfc^

fammt Sinbem @ie untertreiben fiel) nur baburef) Don ein*

anber, ba£ iene i()re Seben^jeit I)öd)ftenS auf trier $al)re

bringen, biefe hingegen oft über öievljunbert Safyxx alt toer*

ben. £)a firtbet man ©rojK Urgrofb Ururgrof^tniter unb

gnfet in ben gamttien. £)a f)ört man ©inge, bie fdjon Dor

gtoeHjunbert ^afyren gefd)et)en finb, Don Slugenjcugcu er*

0)kn, unb man glaubt fief) fclbft einige ^aljrljunberte älter

in i()rer ©efeflfdjaft. @o fcljr id) bie erftcren benütteibete,

um fo gtüdlidjer pries id) bie lefeteren, bis id) burd) bie ©elbft*

anfdjauung beiber Sßölfcr ein richtigeres Urtfyeit über fie

fäöen lernte. Sambaras ©utnotjner erhielten tnenige 2)io-

nate nad) i|rer ©eburt bie völlige pfeife an ©ecte unb 8etb,

3U bereu (Sntttndelung unb SluSbtfbung atfo fd)on baS erfte

ÖebenSiafjr ausreichte, fo baft bie anberen Mos jur SSorberei*

tung auf ben £ob jugegeben fdjienem $n biefer 9?ücffid)t

famen mir bie (ghttooJjner biefeS 8anbeS tüte Bürger einer

tr»af)rf)aft platonifdjen 9?epubüf üor, too afte SBoqüge unb %vl*

genben fid) am fyerrüdjften entttriefefn. £)enn ba fie toegen

ber iHtrje ifyreS ?ebenS mit einem $u§e gteidjfam immer in

einer anbern SBett ftanben unb öott ba aus baS Seben nur

als einen furjen ÜHtnfjgcmg in ein anbereS, bcffereS betraf

teten; ba fie ttmjsten, baft ifyre ganje SebenSjeit
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tton ber SBtege jum (55raBe

nur ein ©cfyrttt am Söanberjlabe

fei, fo waren fte aud) meljr auf bafi gö^erc als auf ba$

SRiebere, meljr auf ba$ ^ufünfttge atö auf ba3 ©egeMüär*

5 tige bebaut ^odjfmn, ©mmegfe^nng über aftcS Steinfidje,

(Streben nad) 9fed)tfd)affeut)cit, £ugcnb uub Unbc[rf)oItm=

Ijctt mußte tdf) au tljncn Sitten bcwunberm Sie betrachteten

ba$ <33ctfammcu(eben ber SKcnfdjen nur al£ ein Slncmanbcr*

(träfen im SSorüberge^en uub nahmen baljer jebeSmal Don

io etnanber Slbfdjicb, aU fäfjcn fie fid) ba3 internal« Tädjtü

ging über bie aufopfernbe ©roßmutf) uub bie Ijingebenbe

3'untgf'ett bei tljrer gremtbfdjaft Shirj, ba$ ganje 8anb

gltd) einem SngetSgarten, einer Dunmelsftabt, uub iljr

Staat war eine ©djule ber £ugcnb uub grömmigfeit SBie

15 ungerecht finb alfo nidjt bie klagen uub 33cfd)werben, bie

über bie ®ürje be$ ÖebenS geführt werben ! 9?ur barum ift

unfer Seben furg ju nennen, weit nur ben größten £ljetf bef*

fetten bem üölüffiggange uub fmuüdjcn Vergnügungen totb*

men; e8 wäre (ang genug, wenn toix e$ beffer anweubeten!

© j) e t e f

20 £>a8 anbere £anb ©pelel hingegen fam mir t)or, wie ein

3ufammenfluß aller Safter uub gügettofigfeiten, bie man

ftd) nur unter ben SKenfdjen beuten fann. ©a bie

woljncr beffefben über toter ^^^^berte alt werben, fo

Ijat man l)ter fein ?Iugenmerf allein auf bie ©egenwart

25 gerietet uub betrachtet bie ©üter biefcS Sebent als ein

etmgeS, unöergönglidjeS 33efifett)um- £)tefe lange gebend

bauer ber gtntooljner Ijat met)r oerberbüdjen als wol)ltl)ätl)i*

gen Gmtfluft.
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(Sin gtoetteS Übel mar, baß 3Me, toetcfje if)re ©üter Der*

toten Ratten, tt>etd)e am Körper befcfjäbtgt ober aud) fränfüd)

toaren, in klagen unb -Hjränen über bie Sänge ifyrer Seiben

oergeblid) au3brad)en unb enbttd) fclbft ©anb an ftdj legten,

toemt fte lücgcn ber unabfeljbaren Sänge it)re$ Sebent fein

(Snbe ttjrer Seiben erwarten tonnten; benn genriß tft bie

Sürje be$ Sebent ber fräftigfte STroft für bie Seiben biefer

^eit (Sin britter Übcfftanb, ben biefe ScbenSbauer jur

gotge fjatte, loaren bie oieten ^enfiouen, ^atjrgefyatte unb

§o£pttäter, toefdje für bie 2tu$gebtenten erforbert toerbem

9Jiand)e3 2tmt toar toegen be§ taugen Sebent ber Vorgänger

breifad) befe^t, fo baß ©er, freierer e$ innehatte, für biefe

abgoten mußte unb baljer bei oolter Arbeit nur ein ©ritt^eit

feines ©et)alte$ jog, £kibe Sänber gaben mir reiben ©toff

jum 9iad)bcnfen unb id) oertieß fie ootl oon ptjilofoptjifdjen

23etrad)tungem

muff unft*

9?ad) SSertauf Don jmet Monaten fam id) enbtid) ganj

ermübet unb abgemattet in ^otu an, baß id) faum met)r auf

ben güßen ftetjen tonnte, & toar am je^nten be$ (Sfdjen^

monbe$, at$ id) ba§ ©ebtet ber ©tabt betrat Qd) jeigte

gteid) barauf ba$ STagcbucf) meiner 9?etfe @r, ©urdjtaudjt

oor, bie c$ atsbafb beut £)rmfe übergab. (Sie SSudjbrucfer^

fünft, bereu (Srfinbung fidj bie (Suropäer unb (Sfyinefen

jufdjretben, ift f)tcr oiet früher befannt gemefen-) ©ie

^otuaner fanben fo tuet ©efdjmad: an meiner 9?eifebcfd)reib^ 2

ung, baß bie (Sjcmptare batb oergriffen maren unb eine neue

Auflage nött)ig nmrbe, 2tn atfen ©traßeneefen fjörte id)

meinen Tanten nennen unb mein Sönd) mit ben Sorten

aufbieten: ,,©f abba'3, be$ (Staat $boten, 9ieife um



62 SWS ftltm'* äBnHfa&vt in isie Unterhielt.

ben platteten/' £)nrd) biefen gtüdüdjen (grfofg füfjtt

gemacht, ftrebte id) nad) fyöfyeren Singen unb machte mir

9M)mmg anf eine efjrcnüoUe 2lnfteftnng- ®a id) mid)

bmnoä) lange in biefer Hoffnung getcmfdjt faf), reichte id) bei

5 bem dürften ein ©efnd) ein, tr>o id) meine 3$crbicnftc nad)

©cbüljr Ijeran^ftrid) nnb eine angemeffene 23etol)nnng für

meine Sienfte forberte, £)er $ürft, ein fefjr gneibiger nnb

gütiger §err, tnnrbe bnrd) meine Sitten gerüfyrt nnb Der^

fprad) mir t)u!bt)oU
r
mid) fünftig jn bebenfem (Sr Ijielt

io and) 2Bort, aüein feine ganjc ©nabe befc^ränfte fid) anf

eine ^nfage jn meinem ^afyrgefyafte* ify iebodj mid)

fcpmte, bem dürften bnrd) fyänfige ©efndje bc[d)tt>er(id) jn

fafien, fo ftagte id) meine 9tott) bem ©taaföfanjter* Sind)

biefer feljr tterftänbige $Jlam tjörtc meine klagen mit ge^

15 tDofynter greuttblitfjfeit an nnb üerfprad) mir feine 23er-

menbnng, bod) riet!) er mir gngfeid), üon meinem nnbifligen

S3cget)rcn ab3itftet)en, meine gäfyigfcttcn jn prüfen nnb mir

bie @d)ft>äd)e nnb Unpüerläffigfeit meinet Urtfjeifö fcorjn^

fyattem „Sie 9?atnr," fagte er, „fyat bid) freiließ ftefmütter*

20 (id) an^gerüftet; btr festen bie ©aben gän^id), tt>e(d)e ben

2öeg jn tt)tcf)ttgert Soften batjnem Sn mnßt nid)t nad)

Singen ftreben, bie bn nidjt erregen fannft; bn rnnftf nid)t

eine frembe 9?oße übernehmen nnb bie beinige fcertangnem

SBenn bn Sa§, toamm bn bitteft, and) toirMid) erfjietteft, fo

25 mürbe ber gürft belegen überall getabett nnb übrigens

bie ©efe^e übertreten werben* ©et bamm \a mit beiner

©tefinng jnfrieben nnb gib Sa$ anf, tna$ btr bie ^atnr

Derfagt fyai" @r geftanb mir übrigen^ üottfommen mein

SSerbienft nnb rühmte feljr meinen SDiutlj, ben idj bnrd)

30 meine Reifen gezeigt l)ätte, Sod), fügte er fjinjn, mären

meine 23erbienfte gar nid)t üon ber 2lrt, ba^ fie mir ben 2ßeg

jn leeren ©taatMmtem baljntem 2öenn jebe^ 23erbtenft,



mm mim 9

9 mUWxt in Hie UttterttJclt.

lebe Slufopfcruug für ben @taat ein 3iecf)t gu bm oberften

(Sfjreufteüen gäbe, fo tottrbe feber fiüuftler, SJJater unb

Stlbljauer toegen ©cfcfytdttdjfctt tu feiner Äunft in beu

9iatl) fomtnen lüoüett. SScrbicnftc muffen jmar beloljnt

derben, aber nur fo, toic e$ für fie paßt, bamit ber ©taat 5

babet tttdjt leibe ober beut ©elädjtcr bfo^geftetft toerbe,

£)tefe 23orfteüungen brachten midj auf einige >$cit jur



NOTES.

[REFERENCES ARE TO PAGE AND LINE.]

5, 2. fcoMdteS %ttmCU, i. e. in two departments ; see 1. 7 below.

7, 7. ^inimclfttlftrtf
Ascension Sundaij.

7, 26. ©Ott Cmjlfoljfcn is elliptical; it is a sort of standing

phrase, and ainounts to / was in for it, or tlie like.

8, 30. gettjoörtc ... in fccr ttfj etc, perceived that it decreased in

Proportion as I, etc.

11, 17. gommercc, the convivial meetings of Student societie.s.

1 4, 17. bCVglctffjCtt has the force of a relative in this sentence,

20, 19- ßödjft&ero, old formal possessive used in speaking of

royal or noble persons.

26, l. einjtejen, confiscate.

27, 2. auf gut ©lütf, loithout definxte purpose.

28, 22. In the basement of many of the German $ail)f)äujer are

restaurants, which form a very convenient assembling-place for the

lobbyists and political malcontents of all sorts. One of Holberg's

comedies, 5Den politiffe Hartbftöber, deals with such characters.

28, 31. ffl = itX or tücllljCV. Used in antiquated or formal style.
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German at Sight.

By Eugene H. Babbitt, Instructor in German, Harvard University. 30
pages. Paper. Price, 15 cents.

THE object of this pamphlet is to serve as a sort of syllabus of

elementary grammar, to be used in connection with Sheldon's,

Brandt's or Whitney's Grammar, (the usual grammar with exercises

being designed for another purpose). Every teacher or Student using

either of these grammars should have this valuable if not indispensa-

ble accompaniment.

Besides many helpful instructions as to method of grammar-study

and translating at sight, it contains a few anecdotes, with very füll

notes as an aid to the first steps. Since reading at sight very properly

forms the most exclusive aim of the first year's work in most of our

schools and Colleges, it is hoped that this book will be found useful.

James A. Harrison, Prof. of Ger-

man. Washington and Lee Univ., Va.:

An interesting pamphlet, very ingenious

in its way, which sums up for beginners the

main difficulties in the acquisition of Ger-

man. Thus, the difficult vowel and con-

sonant sounds are grouped together, and

cautions are plentifully given as to how,

and how not, to pronounce them ; the

principal points in adjective-, pronoun-

and verb-inflection are grouped in similar

manner ; and the " worrying " prepositions

and the conjunetions likely to " aggra-

vate " are grouped and danger-signalled,

and all this is well done.

Mrs. J. B. Dietz, Prof. of German,

State Univ., Iowa, Iowa City : It is by

far the best instruetion I have ever seen

upon the subject. I shall try to put it in

the hands of every student I have.

Victor Wilker, Prof. of German,

Baldwin Univ., Berea, Ohio: A great

help to those who wish to read in the

shortest time possible.

J. E. Roessler, Instructor in Ger-

man, Northern Indiana Normal Schoo/,

Valparaiso, a capital little book. Shall

use it in ray beginning class.

Selections for German Composition.

By Charles Harris, Prof. of German Language and Literature in Ober-
lin College. pages. Cloth. Introduction price, cents. Price by mail,

cents.

THIS book consists of progressive selections, each complete in

itself, aecompanied by notes and vocabulary. It is intended to

give abundant materials for exercise in the writing of simple German,

and is compiled in the belief that the first need of the Student is much
practice in easy exercises, rather than the slow and laborious writing

of more difficult ones.
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Deutsche Novelletten, Volume L
German Novellettes. Selected and annotated by Dr. Wilhelm Bernhardt,
of the Washington (D. C.) High School. 192 pages. Cloth. Price by mail, 65
cents. Introduction price, 60 cents.

THIS series is intended to furnish material for copious and

rapid reading. The books contain only short stories from the best

contemporary German novelists. The etymological relations of Ger-

man and English are treated fully, to illustrate the formation of Ger-

man words. Notes upon art, science, history, and literature are lib-

erally provided, thus increasing the interest of the Student. The
notes being in the German language serve the double purpose of ma-

terial for the study of German composition, and of correct and avail-

able models for German conversation.

Volume I. contains the following stories:

"Am heiligen Abend," von Helene Stökl; "Mein erster Patient,"

von Marc. Boyen ; "Der Wilddieb," von E. Werner; "Ein Frühlings-

traum," von E. Juncker; "Die schwarze Dame," von A. C. Wiesner.

Deutsche Novelletten, Volume IL

Selected and annotated by Dr. Wilhelm Bernhardt. 162 pages. Cloth. Price
by mail, 65 cents. Introduction price, 60 cents.

THE purpose and plan of this volume is given under Volume
I. above. This second volume contains the six following stories:

"Vor Sonnenaufgang," von Helene von Götzendorff-Grabowski; "Der

gute alte Onkel," von Heinrich Seidel; "Leberecht Hühnchen," von

Heinrich Seidel; "Der Simpel," von Helene von Götzendorff-Gra-

bowski; "Sphinx," von Karl Peschkau; "Eine Weihnachtsge-

schichte," von Helene Stökl.

H. H. Boyesen, Prof. of German,

Columbia Coli., Admirably selected, well

edited, and furnished with excellent notes,

which give neither too much nor too little

information. I shall probably use them."

Sylvester Primer, Prof ofModern
Langds, College of Charleston, S. C: After

a careful examination I am convinced that

they can be employed with excellent results.

The stories are from authors of acknowl-

edged merit in their own country. The

notes are well adapted to the class of stu-

dents forwhom they were intended, and will

aid the learner to overcome real difficulties

without becoming too helpful to the lazy.

H. C. G. Von Jagemann, Asst.

Prof. of German, Harvard Univ.: A
very interesting and instructive book for

rapid reading. I intend to use it again for

the same purpose.






